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XVIII.

^&.xab]d)ed, fünft umfeig, §atte mit ben Qiiberit

um bie SBette getrunfen, bio§> um eine ruhige

'^adjt gu ^Qben. X)a§ mov i^m auc^ geg[ücft,

unb er fc^üef nic^t nur feft, fonbern ouc^ weit

über feine gemöfjutic^e ©tunbe f)inQu^. (Srft um
ad)t U^r mar er auf. 'SJlaie brachte ben Kaffee,

bie «Sonne fd)icn in§ 3^^">ci^ "»^ ^i^ ©^erlingc,

bie ba& ou§ ben ^örffetfäcfen gefallene gutter=

!orn nuf^irften, flogen, tt[§> fie bamit fertig nmren,

aufi^ 3-enfterbrctt unb mclbetcn firf). ^()re 3^^it=

frf)ertbnc Rotten ctmaö ^eitres^ unb 3utrauüd)ei5,

ha§> bem ^au§f)errn, ber i^nen reid^üd) ©emmel*

hume gumarf, unenbtid) hjo^l t^at, ja, faft mar'^

it)m, ol§ ob er i^rcn 9J?orgengruf3 ocrftänbe:

„©(^bncr 2;ag fjeute, .^err .»prabfc^ecf; frifc^e

Cuft; alleö leicht ne[)mcn!"

@r becnbete fein ^rüljftücf unb ging in ben

©orten. 3^tff^P" ^f" 33ud)dbaum«3?abattcR
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ftanb üte( 9ffitterfporn, ^aih noc^ in ^(üt§e, ^alh

frfjon in ©amenfopjeln/ nnb er hxad) eine ber

£'Q^[eln ab unb ftreute bie |c^rt»ar§en ^örnc^en

in [eine ^anb^äi^e. ®a6ei fiel i^nt, wie üon

ungefähr, ein, n)a§ i^m 30^ntter ^e[c^!e üor Qo^r

unb Sag einmal über garrnfrautfamen unb !Si^=

unfic^tbarnta^en gefagt ^atte. „garrnft:autfamen

in bie @c^u^ geftreut ^' 9lber er mod^t' e§

nic^t auSbenfen unb [agte, n)ö^renb er fic^ auf

eine neuerbingS um ben S3irnbaum fierum ange=

brockte ^an! fe^te: „garrn!raut[amen ! 9'Zun

fe^tt btog nodf \)a§> ßid^t öom ungebornen 8amm.

5(tte§ 5tttmeiberf(^ma^. Unb uja^r^aftig, id)

nserbe noc^ felber ein atteS Söeib Slber ba

fommt fie
^'

^ixti\d)f als er fo üor fic^ ^inrebete, fam

bie ^e[(^!e' gmifc^en ben (Spargetbeeten auf

i^n §u.

„S)ag/ ^rabfc^ec!. 2ßie gei^t et? ©e !üm=

men joa goar nic^ mi^r/'

„^a, SJ^utter ^efc^fe, mo foU bie ßett ^er=

fommen? 50Zan £)at eben §u t§un. Unb ber (Sbe

mirb immer bummer. 2(ber fe^en (Sie fiif).

$ier§er. ^ier ift ©onne."

„9^ei, loatenS man, ^rabfd^ec!, (oaten§ mon.

^d fitt fc^on fo öeet. SlmerS @e möten fitten
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6üett)en.'' Unb ba6et malte fte mit i^rem ©torf

atter(ei Figuren in ben ©anb.

-^robfc^ec! fo^ i^r gu, o^ne feinerfeit§ ba^

Söort gu nehmen, unb fo fu^r fic noc^ einer

^oufe fort: „^oa, oee( to bo^n i§ lüott. 2öi§r

joa giftern niebber ^(ocf een. .^unicfe !unn ttjott

ttjebber nic^ (o§ !oamen? X)en fenn' icf. SRa,

fien 33aber, be olt Äunicfe, tt)i^r oo! fo. Wlcin

biot noc^ en Beten mi^r/'

/,^q/' (oc^te .^rabfc^erf, „fpät rtjar e§. Un

benfen @ie fic^, 9J?ntter ^efc^fe, Stlod gmölf ober

fo f)ernm finb h)ir noc^ fünf SSflann f)o6) in ben

Äeder geftiegen. Unb töarnm? SSeit ber @be

nic^t nie^r moüte.^'

„9'iu, fü^ eenS. Un morümm njuU i)z nid)?"

„Söeil'ä unten fpufc. J)er ^unge mar mic

oerbref)t mit feinem emigen ,et fpö!t' unb ,et

grnppfc^t'. Unb lueit er babei blieb unb mx
unfre 33omle borf) ^nben mollten, fo finb mir am
(Snbe felber gegangen."

„9lu, fü^ eenö/' mieber^olte bie 2(ltc. „.^^ätten

cm fnlln 'ne 9J?unlfrf)etl gcmen."

„äBoüf iri) and). 9(6cr olö er fo baftanb

unb 5ittertc, ta tonnV \d) nic^t. Unb bann bac^t'

id) ciüdi "

„9lc{) mot, .^rnbfc^ecf, iö joa all bumm
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%ÜQ Un wenn et tüat tö, na, benn tnöt' et

be ^rangog ftnn/'

//X)er ^ron^ofe?^'

„Qoo, be gran^oS. ^ucfen§ mool; be ^^rb

get^t ^ter fo'n beten ba^L ^e tnoo! tt)otl en

beten rutfd^t ftnn."

„^^ntfc^t finn/' rt)teber!§olte ^robfc^etf unb

lochte mit ber Sitten um bie SBette. „'^a, ber

^rango§ tft gerut[(^t. 2lIIe§ gut. Slber n)enn

ici^ nur ben jungen erft tüteber in Orbnung

^öttc. ®er ntac^t mir ba§ gange SDorf rebeHifc^.

Unb tük bie Ceute finb, n)enn fie üon (S^uf

^ören, ba n)irb i^nen ungemütf)tid). Unb bann

!ommt ä^te^t oud) bie bumme ©efcfjic^te tüieber

gur ©|jroc^e. (Sie n^iffen ja . . .
/'

„SBoa, tt)oir, i(f njeety^

/,Unb bann, 9}?utter ^efcf)!e, ©pu! ift Un=

finn. 9htür(ic^. Slber e§ giebt boc^ tt)e(c^e
"

„^oa, ]oa.''

f,(B§> giebt bod^ n^eld^e, bie [agen: ©pu! ift

nid)t Unfinn. 2öer §at nu fReä^t? 9lu mal

rau§ mit ber ©^jrad^e/'

®er Sitten entging nic^t, in metc^er ^ein

unb 33eflemmung ^rabfc^ecf ttjar, tt)e§^alb fie,

mie fie ftet^ §u t§un ^^ffegte, mit einem „ja"

antniortete, ba§> ebenfo gut ein „nein", unb
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mit einem „nein'', ha§ ebenfo gut ein „ja" fein

fonnte.

„Wien leem ^rabfc^ecf/' Begann fie, „©e

tt)uüen tüat roeten üon mi. ^oa, mat meet icf?

<Bpöt\ ©emen moaf et joa mott fo njat. Un

am (Snn' oof mebber nirf). Un icf fegg' ümmer:

mi^r [ic^ jrutt, för ben i§ et toatf unb mi§r fic^

nic^ jrutt/ för ben ig et nij:."

.^rabfc^crf, ber mit gef^anntefter STufmer!«

fam!eit gefolgt mor, nicfte guftimmenb, mä^renb

bie fic^ p[öl3Üc^ neben i^n fe^enbe Sitte mit

mac^fenber SSertrauüc^feit fortfuhr: „^d n)itt Sc

tt)at fcggcn, .^rabfc^erf. 9J?an möt man blot

^urafd^ ^ebben. Un ©e ^ebben joa. 2öat i§

©pö!? ©pöf, bat'ö grab fo, aö tt)enn be 9JJüüf'

fnabbern. 2öit)r ümmer (jinfjürt, na, be f[öp^t

nic^; mi^r amere fo bi fic^ feggen bei^t: ,na,

morümm [atln fe nic^ !nabbern', be flbppt."

Unb bei biefen Söorten er^ob fie fid) rafc^

mieber unb ging, gmifc^en ben 33eeten ()in, auf

i^re 2öot}nung gu. 9Wit einem 9[Ra[ aber blieb

fie fte^n unb manbte fic^ micber, mie tocnn ftc

'maö öcrgeffcn I)abc. „.'püren^, .^rabfc^ecf, njat

\d (£e noc^ feggcn luuU, unf l?ine tünnnt oo!

mcbbcr. ©e ^ett giftern fc^remen. SBat mienenö?

!De tt)i^r fo ttjat fbr <Sc."
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„®e^t nic^t, muttex ^e[c^!e. 2öa§ ttJürben

bie ßeute fogen? Un t§ aud^ e6en erft ein ^a§r/'

„äöoll. Sltuer^ fe !ütnmt oo! t^rft um
SOfJartini 'rümm Unb benn, ^rabfc^ed, ©e
brufen [e joa nid) güe!§ to frijen/'

XIX.

,/3)e gran§o§ i§ rutfc^t/' ^atte bie ^el*rf)fe

gefagt unb n)ar bobei toieber fo [onberbar öer=

traulid^ gettJefen, aHe§ mit Slbfic^t unb 33erec^nung.

!l)enn n)enn ba§ ©efpröi^ auc^ noc^ noi^mir!te,

batin i^r, öor tönger ol§ einem ^Q§r, i^r fonft

fo gefügiger S^ac^bor mit einer 33er(äumbung§=

!(age gebro^t ^tte, fo konnte fie, tro^ allebem,

uon ber Slngemo^n^eit nic^t taffen, in bunHen

2lnbeutungen gu fprei^en, a[g miffe fie tt)0§ unb

^atte nur gurücf.

„SSerbommt !'' murmelte ^robfc^ed üor fic^

f)in. „Unb bogu ber @be mit feiner en)igen 9(ngft/'

@r fa^ beutti^ bie gange ©efc^id^te mieber

(ebenbig iuerben, unb ein (Sc^minbet ergriff i§n,

menn er an all ba^ baä:iUf mag bei biefem ©taube

ber X)inge jeber Xüq bringen konnte.

„S)a§ ge^t fo nid^t n)eiter. @r mu^ meg.

3tber mo§in?''
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Unb bei bicfcn Sßorten ging ^rabfc^erf auf

unb ab unb ü6er(egte.

„Sißo^in? (Sä ^ei^t, er liege in ber Ober.

Unb ba^in mu^ er ... . je e^er je UeBer ....

,^cute nod). 2l6er ic^ mollte, bies? ©tücf 5lrbeit

iöäre getE)an. ^amnU ging eä, bn§ 9}2e[fer fa^

mir an ber Äef)le. 9(6er je^t! Süßa^r^aftig, bas

Einbetten raar nii^t [o f^timm, a(§ e§ ba§ llm=

betten ift."

Unb oon Slngft unb Unruhe getrieben, ging

er auf ben E'irc^^of unb trat an ba^ @rab feiner

f^rau. T)a njar ber @nge[ mit ber ^^arfel unb

er [a§> bie l^if^i^Ut. 9(ber feine @eban!en

tonnten uon bem, mkk-' er oor^atte, niii)t [o§,

unb a[§> er luieber äurücf juar, ftanb e;^ feft:

„^o, ()eutc noc^ 2öag bu t^un luiüft, t^uc

Unb babci fann er narf), uüe'i? gefc^e^n

niüffe.

„SÖcnu \di nur etiuog ^arrnfraut ^ätt'.

5(ber wo giebt eö ^^arrnfraut l)ier? ."pier Jööc^ft

ja b(o§ ®raö unb ©erfte, luciter nic{)tö, unb \d)

fann boc^ nic^t ^elju ajJeilen in ber 3Be(t l^erum»

!utfd)iren, bbö um mit einem großen 33ufd)

garrnfraut mieber nac^ ^aufe 5U fommen. Unb

marum auc^V Unfinn ift eö boc^."
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(Sr fprac^ noc^ fo treiter. (Snbtid) aber

entfann er \\^, in bem benachbarten ©ufotoer

^ar! einen gangen ^ait oon ^arrn!raut ge[e§n

gu §aben. Unb fo rief er benn in ben ^of

^inau§ unb Ue^ anf^annen.

IXm SfJittag !am er prücE, unb t>ox i^nt,

auf bem 9f?ü(ffit^e bee 3Sagen§, tag ein riefiger

§arrn!rautbufc^. (£r !ra|te bie (Satnen!örn^en

ah unb t^at fie forgüd^ in eine ^a^ierfapfeC

unb bie .^a|jfe( in ein ©c^ubfad). 2)ann ging

er noc^ einmal alle§ bur^, ma§ er brauchte,

trug ba§ ©rabf^eit, ha^ für gemö^nti^ neben

ber ©artent^ür 'itanb; in ben fetter hinunter

unb War mie tiertoanbett, a[§> er mit biefen 3Sor=

bereitungen fertig mar.

(Sr ))fiff unb trauerte öor fic^ §in unb ging

in ben Caben.

,/@be, S)u !annft §eute ^Za^mittag auSge^n.

^n ©ufom ift ^a^rmarft mit ^arouffet unb finb

auc^ ^unftreiter ba, ba§ ^ei^t ®eittän§er. ^d)

i^ah' §eute 3Sormittag ba§ ©eil f^annen fe^n.

Unb üor ad^t brau(^ft !Du nid^t mieber ^ier gu

fein. 2)a nimm, bü§> ift für T)xd), unb nun

amüfire X)ic^ gut. Unb x§> auc^ 'ne SSaffetbube

hü; mit (Sierbier unb ^unfc^. ?lber ^übfc^ mäfeig,

nic^ p öiet; f)örft X)u, feine !Dumm[)eiten machen.''
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(äbe [tra^lte oor ®iM, machte ftc^ auf btn

2öeg unb mar ^un!t oc^t töieber ba. ß^Ö^^iff)

mit i^m famen bie «Stammgöfte, bie, tüie ge=

tt)öf)nü(^, i^ren ^(a^ in ber 2ßeinftu6c normen,

dinige [jatten fc^ou erfahren, baß ^rabfc^ecf om

iBormittag in ©ufott) gemefcn unb mit einem

großen 53u[c^ garrn!raut gurürfgeEommen fei.

„2Ba§ 3)u nur mit bem garrnfraut mittft?''

fragte Äunicfe.

„Sln^ftangen/'

„iDasi muc^ert ja. 2öemi ba^ brei ^a^r in

I^einem ©arten ftef)t, meifet X)u öor Unfraut

nic^t me^r, mo ^u f)in foftft."

„X)aa foü cei and), ^c^ mill einen ^otjen ßaun

baüon äie^n. Unb je rafc^cr e§ möc^ft, befto beffer."

„S^ia, fie^ ^ic^ öor bamit. !Daä ift mie bie

2Baffer))eft; mo firf) baö mal eingeniftet i)(itf ift

fein 9(uöfümmen mc()r. Unb öertreibt X)\d) am

©nbe yon .'pauö unb ^of.''

9(Kcg tackte, bis man ^ute^t auf bie Sifunft»

reiter ju fprec^en tarn unb an .f)rabfc^e(f bie

?^rage richtete, iua§ er benn eigentlich uon i^nen

gefcf)cn f)a6e?

„33lo8 ba& ©eil. 2lber @be, ber ^eute

i)iac()mittag ba ttjar, ber mirb mo^l Slugcn ge=

mad)t ()aben."
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Unb nun ergä^tte ^rabfc^ecf be§ 53reiteren,

ha^ ber, bem bie 3^ru^:|je je^t gehöre, be§ alten

Dotter (Sc^tDtegerfo^n [ei, ja, bie grau be[]e(6en

nenne ft(^ norf) immer nac^ bem SSater nnb

^ahe ben 9Zamen t§re§ SiJJanneg gar ni(^t ange=

nommen.

©r [ogte ba§ alle§ fo ^in, tüte n)enn er bie

^otterg gang genau fenne, ma§ ben OetmüHer

5U oerfc^iebenen fragen über bie berühmte @eit=

tängerfamiUe öeranlafete. S)enn ©pringer unb

^unftreiter toaxm duaafeng unentmegte ^affion,

feit er ai§> gmangigjäliriger Qunge mal auf bem

^un!te geftanben ^atte, mit einer £'unftreiterin

auf unb baüon gu ge^n. ©eine 9JJutter jebod)

l^Qtte Söinb baüon gekriegt unb i^n nicfjt Uo§ in

ben SQJitc^fetter gefperrt, fonbern auc^ ben !5)ire!tor

ber Xxuppe gegen ein er§e6[i(^e§ ©etbgefi^en^

üeranla^t, bie „gefährliche ^erfon^' bis nad)

D^^e^j^en §in t)orau§äufcöi(fen. 5ltt ba^f tük fic^

ben!en läfet, gob ou^ ^eute mieber 35eranlaffung

§u üielfac^en 9Jecfereien unb um fo me§r, al§

£luaa§ o^ne^in be§ S^orgugö genofe, ©tic^blatt

ber 5^afelrunbe §u fein.

„3l6er mo§ i§> ha§> mit Wolter ?'^ fragte

5l'unic!e. „Xiu moClteft öon i§m ergä^len, ^rab-

fc^edf. ^§> e§ ein 9^eiter ober ein (Springer ?''
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,/33(o§ ein (Springer. Slber rt)Q§ für einer!"

Unb nun fing ^rabfc^ec! an, eine feiner

^ou|)tgefc^i(^ten ^um 33eften gu geben, bie com

aCten Dotter nömtid), ber 5tnno öierge^n f^on

fe^r berühmt unb mit in Söien auf bem Äongre^

geh)efen fei.

„2[ßa§, tt)Q§? W\t auf bem ^ongrefe?"

,/55erfte^t ficf). Unb tüarum nic^t?"

,/2luf bem ^ongrefe alfo."

Unb ha fjobe benn, fo fu^r ^orabfc^ecE fort,

ber J^^önig üon ^]5reu^en jum S^oifer üon Siufslanb

gcfagt: „^bre, SSruber^erg, tüo^ 3)u üon deinem

(Stiglifc^ecf aurf) fagen magft, Dotter ift boc^

beffer, ^arolc b'[}ünneur, Wolter ift ber erfte

Springer ber SSelt, unb mag i^m ouc^ paffiren

mag, er mirb firf) immer gu Reifen miffen." Unb

a(0 nun ber £aifcr oon S^tu^tanb ba§> beftritten,

ba t)ätten fie getüettet, unb märe btoS bie 33e=

bingung geioefen, i)aü nidjtg Dortjer gefagt loerbcn

foKc. X)ag Rotten fie benn auc^ gehalten. Unb

als nun Wolter ()o(b fdjon ba3 gmifc^cn gmei

2;^ürmen auiSgcfpannte (Sci( fjinter fic^ gcfjabt

l^abe, td fei mit einem 3J?alc, üon ber anbern

©eitc l)cr, ein anbrer ©cittänjer auf 'üjxi loö=

gekommen, ba^ fei ©tiglifc^ecf gciüefen, unb teine

^JJJinutc mel)r, ba l)ätten fie fic^ gegenüber geftanbcn

1 1;. ,lf ü 11 1 a n « , ffltf. »lomane u. ytootUtii. 64
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unb ber S^uffc, toa§ i§m quc^ feiner öerbenfen

!bnne, ^obe B[o0 gefagt; „SltteS perdu, 33ruber:

!5)u öertoren, i^ tierloren/' 2l6er Dotter §Q6e

nur getackt unb i^m tt)Q§ 'm§> £)^r geffüftert,

einige fagen, einen frommen ©^ruc^, onbre aber

fagen ba§ ©egent^eil, unb fei bann mit großer

Stnftrengung unb ©efc^itfüc^feit je^n ©c^ritte

xMtüäxt§> gegangen, mä^renb . ber anbre fic^

nieberge^ucft ^abe. Unb nun ^aht Wolter einen

3ln(auf genommen unb fei mit ein§, gmei, brei

über ben anbern meggef:prungen. 3)a fei benn

ein furd)tbare§ ^SeifoUfCatfd^en gemefen unb einige

Ratten (aut gemeint unb immer mieber unb mieber

gefagt, „ba§- fei mefir aU 0lapoleon/' Unb ber

S?aifer öon D^^ufetanb ^ahz feine 3öette oertoren

imb auc^ mir!(ic^ bega^lt.

„SBirb er mo^l, mirb er mo^t/' fogte ^uniife.

//®er 9?uffe bega^lt immer. ^at'§ ja ^raoo,

^rabfc^ecE; bratio!''

@o mar ^robfc^ecf mit Beifall belohnt

morben unb \:^attz üon 3Siertetftunbe gu 3Sierte(=

ftunbe nodj üie(e§ 3lnbre gum 93eften gegeben,

bi§ enbüc^ um e(f bie ©tammgäfte ba^ ^au§

öertiefeen.
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©be tüax fd)on gu 33ett gefc()icft unb in bcm

njeiten ^aufe ^err[c^te 5tobe§ftilIe. |)rQb[c^erf

fc^ritt auf unb ob in [einer (Stube, mufete ftc^

aber fel3en, benn bcr Slufregungen biefeö ZaQz§>

ttjoren fo öiete getüefen, bofe er fic^, tro^ fefter

9fiertien, einer O^nmoc^t na^e füllte, ©o (ang

er brüben ©efc^ic^ten ergä^tt §Qtte, munterer

unb Weiterer, fo lüenigften^ fc^ien e§, q(§ je ju*

üor, toax !cin 2;ro|)fen SBein über feine ßippen

ge!ommen, je^t aber no^nt er ^ognaf unb 3Ba[fer

unb füllte, h)ie ^roft unb @nt[c^(o[fen^cit i^m

rafrf) njieberfe^rten. (£r ging auf ba§> ©c^ubfac^

gu, brin er boö S^apfetc^en öerftecft ^atte, 50g

g[eic^ banarf) feine ^djuif au§ unb pulüerte öon

bem ^arrnErnutfanien ()inein.

,,©0!''

Unb nun ftanb er njieber in feinen @rf)n^en

unb (ac^te.

„Sßill bocf) niat bic ^robe machen! Söcnn

ic^ je^t unfirf)tbar bin, muf^ ic^ mic^ auc^ fetber

nic^t fc^en fönnen."

Unb ba^ öic^t pr .%^anh nef)nienb, trat er

oor ben fc^mnleu 2;runicau mit bcm loeifjlacEirten

^^atimen unb fa() hinein imb nirfte feinem

©picgelbilbc ju. „®uten Xac^, Slbcl ^rnbfc^ecf.

32ßa()r^oftig , menn afleS fo tiicl ^ilft, mie ber

64*
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^arrn!rQut[amen, fo tcerb' ic^ nic^t raeit kommen

unb bto§ no(^ ba§> angenehme @efü^[ ^aben, ein

'jflaxx geirefen gu fein unb ein ®umm!opf, ben

ein altes 3öei6 genoSfü^rt ^at. ®ie öerbammte

^eje! SSarum (ebt fie? Söäre fie meg, fo l)^^

ic^ tängft Si^u^' unb brauchte biefen Unfinn

nic^t. Unb brauchte nid)t '' (Sin @rufe[

überlief i^n, benn hü§> g'urc^tbare, lva§> er üor=

l^atte, ftanb mit einem 9J?ale toieber öor feiner

(Seele. D^afd) aber begtoang er fiel). „dtnS

!ommt au§ bem anbern. 2öer5l fagt, mu^^fagen."

Unb al§ er fo gef:proc^en unb fic^ n)ieber

§ure(^t gerüdt §atte, ging er auf einen deinen

(Bd\dixant gu unb na^m ein ßaternd^en ^erau§,

ba^ er fic^ fc^on üor^er burc^ Ueber!leben mit

^a:|3ier in eine 3(rt ^tenblaterne umgen)anbett

^atte. ^ie 5ltte brüben fotlte ben Cid^tfc^immer

nid^t Juieber fe^n unb i^n nid)t jum toieoietften

aj^ale mit ifirem „id n)eet nic^, ^rabfc^ecf, toi^r

et in be ©tutt) or tv'xijx et in'n Kelter'' in 2But^

unb SSergmeiftung bringen. Unb nun §ünbete er

ba^ 8ic^t an, fnipfte bie Caternent^ür niieber gu

unb trat rafc^ entfc^toffen auf ben glur §inauS.

2öa§ er brauchte, borunter aud§ ein (BtM alter

Steippic^/ im§> langen S^uc^ftreifen geflochten, log

tüngft unten in S9ereitfc^oft.
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„3Sortüärt§, ^robfc^ecf!^'

Unb 5tt)ifc^en ben großen Octföffern ^in

ging er 6i§ an ben ^eHereingang, \)ob bie ^att*

t§ür auf unb ftieg tangfmn unb oorfic^ttg bie

©tufen hinunter. 9ll§ er aber unten tvat, fa^

er, bofe bie ßaterne, txoi§ ber Qnge6racf)ten 3Scr=

btenbung, öie( ju üie( Cic^t gab unb nac^ oben

§in, tt)ie ou^ einem @c^(ot, einen gellen (Schein

ttjorf. X)o§ burfte nic^t [ein, unb fo ftieg er bie

Xxtppz tt)ieber hinauf, bikb ober in f)a[ber ^öf}e

ftc^en unb griff bto§ nac^ einem i§m in aller

^equemüc^feit jur ^anb Uegenben 33rett, ba§>

^ier an ha§ näc^fttiegenbe Oelfafe f)erangefc()oben

tüor, um bie gange 9^ei^e ber O^äffer am D^oüen

ju üerfjinbern. @^ mar nur fc^mat, aber bod)

gerabe breit genug, um unten ba^ ÄeHerfenfter

gu fc^liefeen.

„9^un mag fie fitf) brüben bie Singen au§=

!ucfen. SD'Jeinetmegen. ^urd) ein 33rett mirb

fie ja mo^l nic^t fe^n !5nnen. @ln Srett ift

beffer alsJ ^^arrnfrautfamen ''

Unb bamit fcf)lüfe er bie ^^atlt^ür unb ftieg

roieber bie ©tufen l)inunter.
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XX.

(Sbe rt)or frü§ auf itnb bebiente feine ^unben.

3^anu unb tüann fa^ er nad) ber fteinen im

0Je6enäitnmer ^üngenben U^c, bie fc^on auf ein

3SierteI nac^ adjt geigte.

„2Bo ber Sitte nur 6teibt?''

@be burfte bie g'^oge fc^on t^un, benn für

gen)ö^nlic^ erfc^ien ^rabf(^e(f mit bem ®(o(fen=

fc^tage fieben, münfdite guten SJJorgen unb öffnete

bie nac^ ber ^üd^e fü^renbe Üeine %^üx, tüa§>

für bie J^öc^in ollemol ba^ 3^^^^^*^ ^^^/ ^ßfe f^^

ben Kaffee bringen folle. ^eut aber tiefe fic^

!ein ^rabfc^ecf fe^n, unb ot§ e§ na§ an neun

§eran mar, fterfte ftatt feiner nur WlaU ben 5^o|jf

in ben Caben hinein unb fagte:

,/2öo ^e man btiemt, ©be?''

„Söeet nic^/'

//^cf mitt gei§n un en beten an fine !D^ör

buEern/'

„^oa, hat hf)u man/^

Unb mirftid^, äJJate ging, um i^n ju mecfen.

^ber fie !om in großer Slufregung mieber. „^e

i§ nid^ boa, nid^ in be 3Sör= un oo! ni(^ in be

^inner=@turt). Meng open un !eene !D§ör to."

„Un fien 33ett?'' fragte ©be.
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„2lIIen§ gtatt un unge!nütlt. ^e'ö goar nid^

in iueft/'

@be Eom nun andj in Unrul^c. SBaB hjor

5u t£)un? (£r, tüie 9J?a(e, Rotten ein unbeftimmteö

©efü^l/ baf3 ettt)Qö gang 9(6|onberüc^e§ gefrf)e§cn

fein muffe, hjorin fie jti^ burc^ ben fc^[iefeüd^

ebenfalls erfrf)einenben ^atoh nur noc^ 6eftär!t

fo^en. dladj einigem 33erat^en taxn man überein,

bofe ^atob gu ^unirfe ^inübergef}n unb njegen

be^ 2l6enb§ öorf}er anfragen foUe; ^unicfe muff'

e§ ttjiffen, bcr fei immer ber Ce^te. ü)?ale ba=

gegen folle rafc^ narf) bem ^rng (aufen, too

©en^barm ©eel^aor um biefe ©tunbe gu frü^=

ftüdfen unb ber alten Ä'rüger'fd)en, bie manchen

©türm erlebt t)attc, fc^bne ®inge gu fagen

pflegte. ^a§ gefc^al) benn auc^ oües^, unb !eine

S3iertclftunbe, fo fa^ man ©eel^aar bie !Dorf=

ftra^c tjerunter tommen, mit iljm ©cl)ut5e SBo^*

tafc^, ber fic^, einer abju^attenben 3Serfammlung

l)atber, äufäßig ebenfalls im Äruge bcfunben

Ijatte. 3Sor .^rabfrf)e(!'g ^l)ür trafen 93eibe mit

S^unicfe jufanmicn. Tlan begrüßte fic^ ftumm

unb iiberfcl)ritt mit einer gemiffen geierlic^!eit

bie ©c()tt)clle.

X)rin im ^aufc §attc fic^ mittlcr)üci(e bie

©ccnc Derönbcrt.
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dbe, ber noc^ eine ßeit (ang in allen @(fen

unb 2Bin!e(n um^ergefuc^t f)atte, ftanb je^t, aU

bie ®ru^|3e firf) näherte, mitten auf betn ^tur

unb rt)ie§ auf ein großes Oe(fo^, bü§> um ein

®eringe§ üorgerollt upar, nur ^tvd fingerbreit,

nur 6i§ an ben großen (Sifenring, ober bocf)

gerabe toeit genug, um bie ^offt^ür gu fd^üefeen.

ff1)oa fitt^e in/ fc^rie ber ^unge.

„@(^rei' nid^t fo!^' fu^r i^n (Sc^ulge 2Bii^=

tafd^ an. Unb i^uniife fe^te mit me^r ÜDerb^eit,

aber aud^ mit größerer ®emüt§U(^!eit t)inäu:

„f)att'§ maul, ^unge/'

Diefer jeboc^ mar nid)t gur 9f?u§ §u bringen,

unb fein bi§rf)en ©c^läfen^aar immer me^r in

bie §13^' fc^iebenb, fu^r er in bemfetben äSeiner-

tone fort: „^d meet allen§. ^at'§ be <Bp'öt

!J)e (Bp'öt ^ett noa§ em grappfc^t. Itn benn muß

^e 'rut un funn nicf)/^

Um biefe ßeit mor auc^ (ScceUuS au§ ber

Pfarre herüber gekommen, teic^enbta^ unb fo öon

5l§nungen geängftigt, ba^ er, ai§> man haS' gafe

je^t gurücfgefc^oben unb bie ^attt^ür geöffnet

fiatte, nid^t mit ^inunterfteigen mod^te, fonbern

erft in ben Saben unb gleich barnac^ auf bie

!^orfgaffe i§inau§ trat.

®eel§aar unb «Sc^utge SSo^tofc^, fc^on öon
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2lmt§rt)cgen Quf beffre S'Zcröen geftettt, Ratten

inätütfc^en t^ren 2(6ftteg bertjerffteüigt, tuä^renb

^unicfe, mit einem Öic^t in ber ^anb, üon oben

^er in ben fetter ^ineinCeuc^tete. 'Da nif^t uiete

(Stufen rt)aren/ fo fonnt' er ba§ DM^fte bequem

fe^n: unten lag .^rabfc^erf, ollem Slnfc^eine noc^

tobt, ein ©rabfc^eit in ber ^anb, bie gerbroc^ene

ßaterne boneben. Unfer alter Slnno^^Dreige^ner

fa^ [ic^ bei biefem Slnblic! feiner gemö^nlic^en

©leic^gültigfeit entriffen, erholte fic^ aber unb

txodf; unten angekommen, in ©emeinfc^aft mit

©eet^aar unb äöoijtafc^ auf bie ©teile ju, mo

hinter einem Öattenoerfc^lage ber 2Bein!eller mar.

^ie 2;^ür ftanb auf, etma§ @rbe mar aufgegraben,

unb man fal) ?lrm unb ^anb eine§ ^ier 3Ser*

fc^arrten. 5llle^ anbre mar nod) oerbecft. Slber

freiließ, ma§ fit^tbar mar, mar gerabe genug, um

alles ®ef(^el)ene ftar gu legen.

deiner fpvac^ ein SBort, unb mit einem

fc^euen (Seitenblicf auf ben entfeelt am 93oben

Cicgcnben ftiegcn alle brei bie Sre^pe mieber

l)inauf.

"üind) üben, mo firf) (£cccüu§ i^ncn mieber

gefeilte, blieb eö bei menig 2öorten, maö fc^liefelicl)

nic^t 2Bunbcr neljmen fonnte. Saren boc^ alte,

mit alleiniger 5luSnal)me üon Qieel^aar, oiel ju
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befreunbet mit ^rabfc^ec! gettjefen, at§ bci^ ein

®ef:präc^ über i^n anber§ ai§> peinixdi ^ätte öer=

laufen fönnen. ^eintic^ unb mit SSormürfen

gegen fic^ [elbft gemifc^t. SBarum ^atte man bei

ber gerichtlichen Unterfud^ung nirfjt beffer ouf=

gepafet/ nic^t fd^ärfer gefe^n? SBarum §atte man

fi(^ ^inter§ 8i^t führen loffen?

Syiur ba§> 9^öt§igfte njurbe feftgeftettt. X)ann

öerlie^ man ba§> buri^ fo öiele ^ol^re ^in mit

SSortiebe befugte ^auS, ba^ nun für jeben ein

^au§ be§ ©c^recfenS gemorben mar. ^unicfe fcfjritt

quer über ben !Damm auf feine SBotmung, ©cceliuS

auf feine Pfarre gu. 3Öot)tafc§ mar mit i§m.

,fX)Ci§> ^üftriner ©eric^t/' §ob ©cceliuS an,

„tüirb nur menig noc^ §u fagen §aben. 5ltle§ ift

!lar unb boc^ ift nichts beriefen. @r fte^t üor

einem ^b^eren di\d)tn/'

SSo^tafc^ nic!te. „^öc^ften§ noc^, ma§ au§

ber ©rbfc^aft mirb/' bemer!te biefer unb fa^

üor fic^ ^in. „dr ^at feine SBermanbte l^ier

l^erum unb bie ^rau, fo mir rec^t t§, auc^ ntc^.

3Sielteic^t/ ba^ e§ ber ^of)tfc^e mieber!riegt. 5tber

bCL^ merben bie 5^fd^ed^iner nid^ motten."

dccetiuS ermiberte: „^a§ aUe^ mad^t mir

!etne ©orge. 28a§ mir ©orge ma(^t, ift blo§

bo§: mie Kriegen mir i^n unter bie (Srbe unb
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tt)o. ©oüen roir t^n unter bie guten Ceute

legen, ba^ ge^t nic^t, ba^ teiben bie 33auern

nic^t unb machen uns eine ^ir(^§of§=9?et)o[te.

Unb tt)Q§ ba§ (2c6ümmfte ift, ^aben auc^ ?fie6)t

babei. Unb fein ^etb tt)irb auc^ feiner baju

^ergeben rooüen. @ine fo(c^e ©teüe mag niemanb

auf feinem e^rüt^en 9t(fer ^aben/^

„^(^ ben!e/' fagte ber ©c^utge, „niir bringen

i^n auf hm .^irc^^of. 53en)icfen ift am (gnbe

nid)t§. ^m ©arten (iegt ber ^^ranjo^, unb im

ÄeUer ticgt ber ^o^lfc^e. 2öer miU fagen, wer

i^n ha Eingelegt ^at? deiner raeife e§, nic^t

einmal bie :i5efc^Ee. ©cfjließüc^ ift aüeö bto§

3Serbac()t. 2(uf ben Äirc^f)uf mu^ er alfo. Slber

feitab, mo bie ^kffeln fte^n unb ber (Sd)utt liegt."

„Unb hü^ ©rab ber ^rau?" fragte ©cceliu^.

„SBaS ttjirb au^ bem? Unb auS bem Sheuj?''

//X)aö ttjerben fie hjo^t umreiten, ba fenn'

id) meine 2;fd)crf)incr. Unb bann muffen mir

t§un, «^err ^aftur, atg fä^en Jrir'ö nic^t. Äirc^^

l)üf3orbnung ift gut, aber ber SWenfrf) oerlangt

auc^ feine Orbnung/'

„33raü, (Scliulje ÜBo^tafd)!" fagte ©cceliuö

unb gab it)m bie ^anb. „^mmer 'ö ^erj auf

bem red)ten t^lcrf!"
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©eel^QOt tüax im ^rabfdöecf'fc^sn |)aufe

gurücfgeblieben. (£r ^atte ben ^oliäet=^ef)rnitd^=

mdE)tbran unb motzte nic^t üiet üon ber @ac^e.

3ön§ tt)Qr e§ bettn aurf) grofe? ©in §ott nte^r.

X)arüber ging bie SBeCt no^ lange nid)t an§ ben

^ugen. Unb fo ging er benn in ben Caben,

legte bie ^anb auf (Sbe'§ ^op^ unb fagte: „^ör',

(£be, ba§ War ^eut ein biSc^en fc^arf. @o gwei

X)obige g(ei(^ SJZorgenS um neun! 9^a, fd^enf

mal 'ttjaS ein. 2öa§ nehmen tt)ir benn?

„9^0, 'neu dlmtif ^err ©eel^aar.''

„S'lei, dlum i§> mir §eute gu [(^töod). ©ieb

erft 'neu ^ogna!. Unb bann ein' 9f?um.''

(Sbe [c^enfte mit gitternber .*panb ein.

©eet^aar'g §anb aber n)ar um [o fixerer. 9l[§

er ein paar ®(äfer geleert ^atte, ging er in htn

©arten unb [:poäierte brin auf unb ah, aU ob

nun atte§ fein märe. Xia§> gange ©runbftüc!

erfc^ien i§m n)ie ^errenlofer 33efi^, brin man fic^

ungenirt ergeben !önne.

!Die ^efrfife, mie fid) ben!en lä^t, lie^ auc^

nic^t lang auf fic^ märten. (Sie mu^te fc^on

aüeg unb fa^ mal mieber über ben ßaun.

„Sag, ®eel§aar.^'

„®ag, ärJutter Qefc^fe S^u, ma§ mad^t

Sine?''
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„®c !ümmt to SJJortini. ©e bxutt ftc^ joa

nu ntc^ mi^r to jruten/'

„53or ^rab[d)ecf?^' ladete ©eel^öor.

,/Qoo. 3Sor ^rabfc^ecf. 2(rt)cr§ tiu [itt ^c

joa faft/'

„^a§ Ü)üt er. Unb gefangen in [einer

eigenen gotte/'

„^OQ, joQ. !De Ott 55ofe! SfZu !ümmt l)e

ni(^ irebber rut. ^ien n)i^r ^e. 9(tt)er^ to fien,

loat man fien!''
* *

*

2Ba§ noc^ gefc^e^en mufete, gefc^a^ ftitt nnb

rafrf), unb fd)on unt bie neunte ©tunbe beä

fotgenben Xagcö trug (ScceüuS nac^fte^enbe ^^otij

in ha^ Xfc^ecf)iner Eirc^enbuc^ ein:

„^eute, btn 3. Oktober, frü^ oor 2^agcö=

onbrufi), iourbe ber Kaufmann unb ®aftf)of§»

bcfi^er i^lbel .^rabfd^eif of)ne Sang unb Sltang

in ben t)iefigen JJir^f)of^acfer gelegt. ))h\x

©diutge SBo^tafd), ©enöbarm ®eeU)aar unb

33auer I5lunitfe njof^nten bem ftitten 33cgräbnif5*

aftc bei. Xn 2^obte, fo nid)t atte 3^^^^"

trügen, tourbc uon ber t^anb ®otte§ getroffen,

nadjbcni e§ if)m gelungen hjar, ben fd)on

frtil)er gegen il)n wad) geiuorbenen SSerbad)t

burd) eine befonberc Älugljeit mieber ju be=
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fd)tüic^ttgen. @r üerftng fic^ ober fr^UefeUc^ in

feiner 8ift unb grub ftd^, mit bem ©rabfc^eit

in ber §anb, in bemfelben Slugenbücfe [ein

®rab, in bem er ^offen burfte, fein iBerbrec^en

für innner au§> ber 2öe(t gef(^afft gu fe^n.

Unb bezeugte boburrf) auf§ S^eue bie (S^rud^*

h)ei§§eit: ,(£§ ift nichts fo fein gef^onnen,
'§ fommt boc^ aUz§> an bie (Sonnend

—»j«

—
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@rfte§ Kapitel

Sm Solon ber ^-tan mn Caraijon.

^n bem ©alon ber in ber ^e^renftro^e tüo^iieiv

bcn ^rau öon ß^aro^ou uub i^rer 2;orf)ter 33ictoirc

tüareii au ir^rem gelnöfjnüc^en (Snipfnngeabenb

einige ^rcunbe üerfammett, aber freiüd) tuenigc

nur, ha bie grofee .^i^e beö Slage^ ancf) bie

treueftcn 3tnf)änger beö ßi^^e^^^ in^ i^i^eie gclocft

^atte. SSon ben Difi5icrcn bcö 9ftegimcnt3 @en§=

barmet, bie feiten an einem biefer 2(benbe fe(}tten,

war nur einer erfc^ienen, ein ^err öon 5([oen§=

[eben, unb I)atte neben ber fc()önen grau üoni

^oufe ^[a^ genonunen unter g[eirf)5eitigem [d)crj=

^aftein 33ebaucru barüber, bafj gerabc ber fe^le,

beul biefer ^la^ in 2öal}r[)cit gebüljre.

33eibcn gegenüber, an ber ber 3>2itte bei?

ßininierss jugeEe^rten 2:ifcf)feitC/ fafeen jnjei

.^crren in (Sioil, bie, feit iuenig Söor^en erfl

Z I;. 9 n t a n ( , Otf . 9<oman( u. SloMOcn. 05
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§etmtfc^ in biefem Greife, ftc^ ntc^t^beftotüeniger

bereite eine bominirenbe ©tetlung innerhalb

beffelben errungen Ratten. 3lm entfc^iebenften

ber um einige ^a^re jüngere öon öeiben, ein

e^emaüger (Stab^fa^^itän, ber, nac^ einem aben=

teuernben Seben in dnglanb unb ben Union§=

ftaaten in bie ^eimat gurücfge^el^rt/ allgemein

a[§ ba^ ^au\>t jener mititärifd^en ^ronbeurS

angefe^en n)urbe/ bie bamaB bie :potitifc^e

3JJeinung ber ^au^tftabt macfiten, be^ie^ung^meife

terrorifirten. @ein SRome toax oon ^ixiotv.

9^ond^o(ance gel^^örte mit gur ©eniolität, unb

fo foc^t er benn, beibe ^ü^e weit oorgeftrecft

unb bie lin!e ^anb in ber ^ofentafc^e, mit

[einer Sf^ec^ten in ber ßuft um^er, um burc^ leb=

^afte ®e[ti!u(ationen feinem S^ot^eberöortrage

9^a(^bru(f gu geben. @r fonnte, n)ie feine ^reunbe

fagten, nur f^re^en um SBortrag gu Ratten, unb

— er f:pro(^ eigentlid^ immer. ®er ftorfe ^err

neben i§m luar ber Verleger feiner (Schriften,

^err 3)aniel ©onber, im Uebrigen aber fein

üolltommener 3Biber:|3art, tuenigften^ in allem

)x>a§> drfcfieinung anging. @in fd^marjer 3Soll=

bart umrahmte fein ©efic^t, ba§ ebenfoöiel 95e=

§agen it)ie (Baxta^mu§> auSbrüdfte, mä^renb i^m

ber in ber Taille Inapp anfc^lie^enbe dlod üon
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iiieber(änbi[c^eu Xu(i)t fein (SmBonpoint gufQni*

menfc^nürte. 3Ba§ ben ©egenfa^ üollenbete, tüor

bie feinfte lüeijse ^äfc^e, rtJorin S3ü[otxi feinet-

tt)eg§ eycettirte.

J)Q§ ©efpräc^, bog eben geführt n)urbe,

fc^ien fic^ nm bie fnrg üor^er beenbete ^nug*

milifc^e 9J?i[[ion gu bre^en, bie, noc^ ^ütonjg

Sinfic^t, nic^t nur ein münfc^enSinert^eS @inöer=

nehmen gtüifc^en ^reußen unb granlrcic^ hjieber

(jergefteKt/ fonbern un§ aurf) ben 33e[it3 uon

^onnoöer nod^ o(§ „SJJorgengnbe" mit eingetragen

^abe. ^rou öon C£nrat)on aber bemängelte biefe

^,^orgengabe'', n)ei( man nid^t gut geben ober

uerfcbcnfen !önne, toaS man nidjt f)abe, bei

meCc^em Söortc bie bi^3 ba^in unbemerkt am

Srjeetifr^ befc^äftigt gemefene 2::oc^ter 53ictoire

ber SOhittcr einen äärtlirf)en ^(icf gumarf,

mä()renb SKuensleben ber [d)öncn grou bie ^anb

füfjtc.

//^^rer 3"ft""i"it»9/ J^i^^c^' 9(toenö(eben/'

na§m ^^rau üon ßara^on baö SBort, „tuar ic^

[icf)er. 2(ber fef)cn (Sie, h)ie minoö* unb rba:=

bamantuöartig unfcr ^^reunb iBüIom bafi^^t. (Sr

brütet mat miebcr ©turnt, iBictoirc, reiche .^crrn

oou 33ülonj t)ün ben ft'artäbober Oblaten, ©ö ift,

glaub' i(^, ha^ ©in^ig^/ tüaö er üon Oefterreirf)

66*
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gelten lä^t. ^ngiülfc^en unterhält un§> ^crr

©onber öon unfern ^ortfd^ritten in ber neuen

>ßroütn§. ^c^ fürchte nur, ha^ fie nic^t gro^

finb/^

„Ober fogen n)ir lieber, gor nic^t ejc-iftiren/'

ermiberte ©anber. „SltteS ujqS gunt Ujelfifc^en

Sött)en ober §um fpringenben 9fJo^ ^ätt, n)itl fic^

ni^t :preu^i[c^ regieren laffen. Unb ic^ »erbeut

e§> deinem, i^üx bie ^oten reichten tv'xx alten*

foUS aus. 5l6er bie ^onnoöeraner finb feine

ßeute/'

„^a, ba§ finb fie/' BeftätigtegrauöonSara^on,

lüä^renb fie gleid§ banad^ ^insufügte: ,/5ßielleid)t

au(^ etwas ^oc^ntüt^ig/'

ff(Bt'wa§>\" lachte SSüloU). „O, meine

©näbigfte, njer bod^ attgeit einer ö^nltd^en Wdbt

Begegnete. ©tauBen ©ie mir, id§ !enne bie ^an=

uoüeraner feit lange, ^ah i^nen in meiner 2llt=

mär!er=^(£igenf(^aft fo gu fagen üon ^ugenb auf

über ben 3^^^" ge!u(ft, unb barf Q§nen bonai^

t)erficl)ern, ba^ aUeS ba^, ma§ mir (Snglonb fo

§un)iber madjt; in biefem hjelfifc^en ©tammlanbe

bo^:|jelt anzutreffen ift. Qc^ gönn' i^nen beS^alb

bie 3uc^trut§e, bie mir i^nen bringen, llnfere

:preu^if(^e 2öirt^fc§aft ift erbärmlich, unb SO^irabeau

i^atte S^ec^t, ben ge|3riefenen «Staat ^riebri(^§
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be§ ©ro^en mit einer gruc^t gu üergteic^en, bie

[c^on faul fei, beöor fte noc^ reif geworben, a6er

faut ober nidjt, (Sitten Robert tt)ir wenigften^

:

ein ®efü§[ boöon, bci^ bie SBett in biefen legten

funf^e^n Qo^ren einen ©i^ritt öorrtjärtä gemocht

\)atf unb bQ§ ftc^ bie großen ®ef(^i(fe berfelben

ni(f)t notf)tt)enbig 5rt)ifc^en 9^iit§e unb Spotte tiott=^

gießen muffen. Qn ^onnooer ober gtoubt man

immer noc^ an eine ©pegiataufgabe ^a[en6erg§

unb ber Cünebiirger ^aibe. Nomen et omen.

(S§ ift ber ©i^ ber (Stagnation, eine 33rutftätte

ber 33orurt^eUe. 2öir miffcn menigftenS, ta^

mir nid^tg taugen, unb in biefer (Sr!enntni^ ift

bie 9J?ög(ic^!eit ber 33efferung gegeben, ^m @in=

jetnen bleiben mir hinter i^nen jurücf, zugegeben,

aber im ©anjen finb mir i^nen oorau§, unb

barin ftecft ein Stnfprurf) unb ein dicd)tf bie toir

geltenb machen muffen. ÜDafe mir, tro^ ©anber,

in ^^oten eigentlich gefc^eitert finb, bcmeift nic^tö;

ber (Staat ftrengte fic^ nic^t an unb f)ie[t feine

(Steuereinnehmer gcrabe für gut genug, um bie

Kultur nac^ Often ju tragen, ^n fomeit mit

jRec^t, als fclbft ein (Steuereinnehmer bie Orb»

uung üertritt, menn auc^ freiließ öon ber unan»

genefjmcn ©eitc."

33ictüire, bie üon bem Stugenblirf an, mo



38 Sdiod) üott Öautl)Cttoro.

^^oten mit m§> ®e[|3räd^ Qegogen tüorben tüar,

i^ren ^la^ am ^§eett[(^ aufgegeben l^atte, brol^te

je^t gu bem (S|3rec§er hinüber unb fagte: „(Sie

muffen miffen, ^err üon ^ülotü, bo^ \ä) bie

^olen Uebe, fogar de tout mon coeur/' Unb

bobei beugte fie fic^ au§ bem ©d^atten in öen

Cid^tfi^ein ber 8am)3e üor, in beffen ^eHe man

je^t beutUc^ erfennen Eonnte, ha'j^ i§r feinet

Profit/ einft bem ber SJJutter gegtid^en l^aben

mochte, burc§ ga^treidie ^(atternarben aber um
feine frühere ©c^ön^eit gekommen mar.

^eber mu^t' e§ fe^en, unb ber ®in3ige, ber

e§ ntcf)t fa^, ober, menn er e§ faf), al§ abfolut

gteic^güttig betrachtete, mar ^ütom. @r mieber=^

^olte nur: „o ja, bie ^olen. (B§> finb bie beften

9iJJoäur!atänäer/ unb barum lieben ©ie fte/^

„S^ic^t bod). ^d) liebe fie, meit fie ritterlich

unb ungtücfticf) finb/'

,f%näf ha§>. @§ lä^t fii^ bergleici^en fagen.

Unb um bie§ i§r Unglüdf !önnte man fie beinah

beneiben, benn e§ trägt i^nen bie ©^m^at^ien

aCCer X)amen^er§en ein. ^n graueneroberungen

^aben fie, üon alter 3^^^ ^^^/ ^^e glängenbfte

^riegSgefc^ic^te.''

„Unb mer rettete
''

„©ie !ennen meine !e^erifc^en 5lnfi(f)ten
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Über 9?ettungeii. Unb nun gar SBien! @§

ttJurbe gerettet. 5llferbing§. 2l6er toogu? SJZeinc

^^ontofic fc^tüetgt orbentlid) in ber 33orftettung,

eine gaüoritfuttanin in ber ^r^^ta ber Stapuäincr

fte^en ju fe^en. 33ieIIeic^t ha, tt)0 je^t SJJaria

S^erefia fte^t. ^twa^ üom ^§tom ift bei biefen

.^o^nbe[= nnb gofo^nbetmännern immer ju ^aufe

gemefen, unb @uro:pa ^ätt' ein bi^c^en me§r öon

«SeroiU ober ^aremmirt^fc^aft ol^ne großen

(S(^aben ertragen "

©in eintretenber ^Diener metbete ben 9?itt*

meifter üon ©c^ac^, unb ein ©d^immer freubiger

Ueberrafc^ung überflog beibe !Domen, a(§ ber

5(ngeme[bete gteid) bornac^ eintrat. (Sr !üfetc

ber grau öon (£arat)on bie ^anb, uerneigte f\d\

gegen 33ictoire, unb begrüßte bann 5((ucn§[eben

mit ^erä[irf)!cit, S3ü(om unb ©anber aber mit

ßurütf^altung.

/,^cf) furchte, ^errn üon S3ülott) unterbrod)en

gu ^aben "

„(Sin allerbingS unocrmeibüc^er ^Jatl/ ant*

mortete ©anber unb rücfte [einen ©tufjt jur

(Seite. Tlan (od)te, 53ü(o)t) felbft ftimmte mit

ein, unb nur an ©c^ac^ö me^r aU gcmb^nüc^er

3nrüct[)a[tung liefe [ic^ crtcnnen, ba^ er entmeber

unter bem (Sinbruif einee ibm perfünlid) unan*
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genehmen @reignt[[e§ ober aber einer :)3oUtifd)

unerfreuti^en S^Jad^rld^t in bzn ©alon eingetreten

fein muffe.

/,2öa§ bringen (Sie, lieber (Sc^ac^ ? @ie finb

:pröo!!u|3irt. (Sinb neue ©türme '^

„^y^ic^t ha^f gnäbigfte g^rau, nic^t ba§. ^dj

!omme öon ber ©räfin ^ougnii^, bei ber ic^ um

fo ^läufiger üermeite, je me^r ic^ mic§ üon bem

©rafen unb feiner ^otitif gurücfgie^e. !Die

©räfin mei^ e§ unb biHtgt mein S3ene^men.

@ben begonnen mir ein ©ef^räc^, at0 fic^ brausen

oor bem ^a(ai§ eine SSoH^moffe gu fommetn

begann, erft ^unberte, bann Saufenbe. ®abei

muc^g ber Särm unb gute^t marb ein ©tein ge=

toorfen unb ffog an bem 2^ifd^ üorbei, baran ioir

fa^en. (Sin §aar breit unb bie ©räfin mürbe

getroffen. Söobon fie aber mirftic^ getroffen

mürbe, ha§> moren bie Söorte, bie 33ermünfc^ungen,

bie ^erauf^tangen. @nb[i(^ erfc^ien ber ©raf

fetbft. (Sr mar ooHfommen gefaxt unb üer=

leugnete feinen 5lugenbli(f ben ^atiaOer. @§

mährte jebod^ Iftng'/ e^' bie ©tra^e gefäubert

merben !onnte. ©inb mir bereits ba^in ge=

fommen? ©meute, S^ramall. Unb ba^ im ßanbe

^reu^en, unter ben Singen ©einer ^a\e\t'ät"

„Unb fpegielt un§ mirb man für biefe ®e=
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[c^e^niffe öeranüöortüd^ tnadjen/' unterbrarf}

2l(Den§(e6en/ „fpe^teH un§ oon ben @en§barme§.

3J?an toeife, bo^ mir btefe ßiebebienerei gegen

granfreic^ mi^bitligen, üon ber rtjir fc^üe^tic^

nidf)t§ ^aben al§ gefto^tene ^roöingen. Sitte

SBett tt)ei^, hJte iüir bagu fielen, quc^ bei ^ofe

ttJei^ nian'§, unb man Wirb n\d)t fäumen, un§

bie[e 3ii[Qi«tn^n^'ottung in bie ©ci^u§ gu fdjieben."

„(Sin Slnbücf für (3'ötttx/' jagte (Sonber.

„^a§ Sf^egiment ©en^barmeS unter STnEtage öon

.^orf)t)errot^ unb ^rattjatt/'

„Unb nirfjt mit Unrecht/' fu^r SüCom in

jc^t irirtüc^er Erregung bagmifc^en. „9^ic^t mit

Unrecht, fog' ic^. Unb bo§ mi^etn @ie nid^t

fort, ©anber. SBarum führen bie ^erren^ bie

jeben Stag !(üger fein motten, atö ber ^önig unb

feine 2J?inifter, marum füf)ren fie biefe (Sprache?

SBarum potitifiren fie? Ob eine Xxnppz poüti=

fircn barf, fte^e baf}in, aber menn fte poütifirt,

fo poütifire fte menigftenS richtig, ©nbtic^ finb

mir je^t auf bem rechten SBeg, enbtic^ fte()en mir

hü, mo mir oon Stnfang an hätten ftc^cn fotten,

enbürf) l}at ©eine äJ^ojeftät ten SSorftettungen

ber 93crnunft ®el)ör gegeben unb ma§ gefrf)icf)t?

Unfere Ferren Offiäiere, bereu britteS SBort ber

Äönig unb i^re Co^alität ift, unb bencn borf)
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immer nur too^ n)irb, toenn e§ nac^ Sf^u^tönb

unb Quc^ten unb rec^t menig nac§ grei§eit rie^t,

unfere Ferren Dfft^iere, fag' ic^, gefaEen fic^

:p(ölj(tc^ in einer ebenfo naiöen n^ie gefö^rlic^en

£)p|)üfition§Iuft, unb forbern burc^ i^r fecEeS

X^un unb i§re noc^ fetferen SBorte ben ßorn

be§ !aum 6e[änftigtett ^m|3erator§ §erau0. !Der=

gleichen öer^jffangt fii^ bann leicht auf bie ©äffe.

®ie Ferren üom ^fJegiment @en§barme§ merben

freiCid^ ben ©tein nic^t felber ^eben, ber [c^Uepic^

6i0 an ben S^eetift^ ber ©rftfin fliegt, aber fie

finb boc^ bie moratifc^en Urheber biefeS ^raU)atte§,

fie ^aben bie (Stimmung bagu gemacht.''

„S^ein, biefe (Stimmung n^ar baJ^

//®ut. SSielTeic^t toar fie ha. 5lber toenn

fie ha toav, fo gatt e§, fie gu bekämpfen, nic^t

aber fie gu nähren. 9'^äl^ren n)ir fte, fo be*

fc^Ieunigen mir unfern Untergang, ©er £aifer

märtet nur auf eine ©etegen^eit, mir finb mit

öielen Soften in fein (S(^u(bbu(^ eingetragen,

unb §ä§lt er erft bie (Summe, fo finb tt)ir t)er=

bren/'

„©taub'g ni^t,'' anttoortete (Scharf). „Qc^

vermag ^§nen nic^t gu folgen, ^err üon SSüloto/'

„3Sa§ ic^ beftage/'

//Ö^ befto meniger. @§ trifft fic^ bequem
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für ©ie, ba^ (Sie tntc^ unb meine ^omeraben

ü6er ßonbe§= unb ^önigetreue belehren unb nuf»

!(ären bürfen, benu bie ©runbfä^e, p benen

(Sie fid) befenneii, finb ntontenton obenauf. 2öir

fielen je^t nac^ Q^rem Söunfc^ unb atter^öc^ftem

SBiUen am ^ifc^e gran!reic^§ unb lefcn bie

S3rofamen auf, bie üon be§ S^oifer§ 2;ifc^e fallen.

2(6er auf n)ie tange? X)er <Btaat griebric^^

be§ ©ro^en mu^ fic^ mieber auf fic^ felbft 6e=

finnen.''

//(2o er'g nur tf)'ätc/^ repligirte S3ü(ottJ.

,/2(6er baö üerfäumt er eben. Qft bie§ (S#üanfen,

bies immer nod) fjalbe (Stetjen ju 9f?u^[anb unb

Oefterreic^, bag un§ bem ©m^jereur entfrembet,

ift boö ^rtbericianifc^c ^otitü? ^d) frage ©ie?"

„(Sie mi^üerfte^en mid).''

„(So bitt id)/ mid) ouö bem 9)?il3t)erftänbnife

gu reiben.''

„2öa§ idj menigftcnö oerfud)en h)iH

Uebrigenö loolten (Sie mid) mi^oerftef;en, $err

tion 33ü(om. ^c^ bcfämpfc nid)t baä fran5öfifd)C

S3ünbnii3/ meil eo ein 33ünbnifi ift, auc^ uic^t

beöfjatb, joeit eä nac^ 9(rt aller S3ünbmffe

barauf oug ift, unfcre Straft ju biefcm ober

jenem ^\wd gu bonbüren. £), nein; mie !önnt'

idjV ^ülian^en finb 3J?ittcl, bcrcn jcbe ^oüti!
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bebarf; aucf) ber gro^e ^önig §at fic^ biefer

9D^ttte( Bebient utib tnner§a(6 biefer WitUi 6e=

[tänbig getoec^felt. 5l6er nic^t gen^ec^fett ^at

er in feinem ©nbgtüeif. 2)iefer tüar nnöerrücft:

ein ftar!e§ unb felbftftänbige§ ^reufeen. Unb

nun frag' ic^ ©ie, ^err üon ^ütoh), tft ba^f

tt)o§ un§ ©raf ^augn»i^ heimgebracht ^at, unb

n)a§ fic^ Q^rer ßuftimmung fo fe^r erfreut, tft

haS' ein ftar!e§ unb felbftftänbigeg ^reufeen?

©ie ^aben mic^ g^f'Cögt, nun frag ic^ ©ie/'

3tt)eite§ ta^itet.

„Die üetlje J>er iSraft/*

SSüloU), beffen 3"9^ ^^^ SluSbrucE einer

äu^erften Ueber^ebtic^Mt anjune^men begannen,

n)onte re^tigiren, aber g^rau öon ßara^on unter=

brac^ unb fagte: „Cernen mir etmag au§ ber

^oüti! nnferer 2^age: mo nic^t triebe fein !ann,

ba fei menigften§ SBaffenftitIftanb. 5luc^ ^ier

Unb nun rotten ©ie, Ueber 5t[üen§leben, mer

^eute !^ier mar, un§ feinen 93efuc^ §u machen?

©ine 33erül^mt^eit. Unb üon ber dta^zl fiemin

ung gugemiefen/'

„5l(fo ber ^ring,^' fagte 5l(t)en§teben.

„O Ttein, berühmter ober boc^ menigftenS
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togeSBerü^mtcr. S)er ^rinj ift eine etobürte

Getebrität, unb ß^elebrltäten, bie §e^n ^a^re ge=

bauert ^aben, ftnb feine me^r ^c^ tü'iil

^f)nm übrigen^ gu ^itfe kommen, e3 ge^t in§

Citterorifc^e hinüber, unb fo mbc^t' ic^ benn auc^

annehmen, bofe un§ §err ©anber ba§ 3?ät^fe[

lö[en tüirb/'

,/^c^ tvxU. e§ tt)enig[ten§ öerfuc^en, gnäbigfte

grau, tt)obei mir Q§r Qntvamn üieHetc^t eine

genjiffe Söei^cfroft, ober fagen n)ir§ lieber runb

l^erou§, eine getüiffe ,2öei§e ber ^raft' »erleiden

tüirb."

„O üoräüglic^. !^q, ßadiaxia§> Sßerner mar

^ier. ßeiber tüaren ttJtr auä, unb fo finb ttjir

benn um ben nnö gugebod^ten 33efuc^ gefommen.

^d) ^ah c§ fe^r bebaucrt."

//(Sie fodtcn fid) umge!e[)rt beglüdmünfc^en,

einer (Snttäufd^ung entgangen ju fciu/" na§m

SBü(on) ba§ SBort. //©ö ift felteu/ bafe bie ^ic^ter

bcr SSorftcKung cntfprec^eu/ bie tt)ir un§ öon

if)nen mad)cn. SBir crttjartcn einen Olt)mpier/

einen 9ieftar^ unb Slmbrofiamann, unb fe^cn

ftatt beffen einen ©ouvmanb einen Entenbraten

ueräe^ren; tt)ir erniarten 5D?itt^ci(ungen auS feiner

gol)cimften ß^uicfprad) mit ben ©bttcrn unb l)ören

i()ii uon feinem letzten Orben cr^äi^len ober mofil
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gov bie aKergnäbigften SBorte cttiren, bie

©ereniffimug über bQ§ jüngfte £inb feiner SD^ufe

geäußert l^ot. JBietteicöt aud^ ©ereniffima, h)a§

immer ba§ benfbor Sttbernfte Bebeutet/'

„Slber bod^ fcfiUe^üd^ md)t§> ^(bernereS, at§

ba§ Urt^eit fotc^er, bie ben SSorgug ^abert, in

einem ©tall ober einer ©c^eune geboren gu fein/

fagte (Sc^ad^ [|3i^.

„Qd) mn^ ^l^nen p meinem 33ebauern,

mein fei§r üere^rter ^err üon (Sc^ac^, auc^ auf

bie fem ©ebiete mtberf:pred)en. S)er Unterfd^ieb,

ben (Sie beätoeifeln, ift menigfteng nadf meinen

Erfahrungen t^atfäc^Ud^ üor^anben, unb gmor,

njie @ie mir gu mieber^oten geftatten moHen, gu

9^i^t=®unften üon (SereniffimuS. ^n ber 3öe[t

ber Keinen Öeute fte£)t ba§ Urt^eil an unb für

ftc^ nid^t ^ö§er, aber bie oertegene 93efd^eibenf)eit,

barin fid^'S !(eibet unb ha^ ftotternbe ©d^tec^te^

©emiffen, momit e§ gu Stage tritt, §aben allemat

etmaS 35erfö§nenbe§. Unb nun fprirfit ber g^ürft!

@r ift ber ©efe^geber feinet 8anbe§ in all unb

jebem, in ©rofeem unb kleinem, alfo natürüd^ auc^

in 5(eft§etici§. 2öer über Öeben unbSob entfd^eibet,

foHte ber nid§t aud^ über ein ©ebid^td^en ent=

fd^eiben lönnen? 3l§, bo^I @r mag f^red^en

mag er mitt, eg finb immer Safein bireft üom
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(Sinai, ^d) ^abe fotc^e ge^n ©ebote me^r atö

einmal öerfünben ^bren unb njei^ [eitbem tüa§>

e§ l^ei^t: regarder dans le Neant/'

„Unb boc^ ftimm' ic^ ber äJJamo bei/' be=

merfte ^Sictoire, ber boran tag ba§> ®e|"|)rä(i^ auf

feinen Einfang, auf ba^ @tü(f unb feinen !Did^ter

atfo gurücfgufüfjren. „(B§> tväve mir h)ir!üd^ eine

^reube gemefen, ben ,tage§bcrü^mten ^errn', mie

StRama ifjn einfc^rön!enb genonnt f)at, !ennen ju

[enien. ©ie ücrgeffen, §err üon 93ü[ütt), ba^

iuir grauen finb, unb ba^ tüir al§ fotd^e ein

9?erf)t ^aben, neugierig gu fein. 5ln einer 93e=

rü^mt^eit menig ©efatten 5U finben, ift fc^üef^licb

immer norf)beffer, a[§> fiegarnid)t gefefjen gu §abcn."

„Unb tt)ir hjerben i^n in ber S^at nid^t

me^r fe§en, in affer Seftimmtf)cit nic^t/' fügte

^rau tion Sara^on ifm^u. „(Sx üerläfet ^Serün in

ben nöd)ftcn Sagen fd)on unb tvax überfjau^t

nur fiicr, um ben erften groben feinet ©tücfcS

beiäumol^nen.''

,/2BaS alfo f)ci^t/' ttjorf SllüenSleben ein,

„baf5 an ber 9(uffü^rung fetbft nic^t länger me^r

5U ^lueifetu ift."

„^c^ glaube, nein. 3J?an f^at ben .^of bafür

ju gertJinnen ober mcnigftenS äffe beigcbrarf)tcn

33cbeufcn nieber5ufrf)lagcn genjufjt.''
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„2000 ic^ unbegreifti^ finbe/' fu^r 5ltöen§^

leben fort, „^d) ^abt ba§ ©tücE gelefen. (Sr

n)itt Cutter öer^errtid^en, unb ber ^ferbefu^ be§

^efuiti§mu§ Qudt überoH unter bem [c^tüoräen

®o!tormQntel ^erüor. STm röt^fel^afteften ober

aber ift e§ mir, bo^ fid) Qfftanb bofür intere[[trt,

^fflanb ein greimaurer/^

„SBorouS i^ einfach fd]lie^en möchte, ta^ er

bie ^auptroKe ^at/' ertoiberte ©anber. „Unfere

^ringipien bauern gerabe fo lange, bi§ fie mit

unfern Öeibenf^aften ober (Sitel!eiten in ^onflift

gerat^en unb gießen bann iebeSmal ben Cüräeren.

@r niirb ben Cutter f:pieten ttJoKen. Unb ba§

entfc^eibet/'

„Qc^ be!enne, ha^ eS mir toiberftrebt," fagte

SSictoire, „bie ©eftalt Cutl)er§ auf ber ^ü^ne §u

fe^en. Dber ge^' ic^ barin gu n)eit?^^

@§ war SlloenSleben, an bem fic^ bie ^^rage

gerid)tet ^atte. „ßu n)eit? D, meine t^euerfte

5Sictoire, gett)i^ nic^t. ©ie f^rei^en mir gang

ou§ bem ^ergen. @§ finb meine frü^eften @r*

innerungen, ba^ id\ in unferer ©orffirc^c fa^,

unb mein alter SSater neben mir, ber alle ©efang*

bud^Söerfe mitfang. Unb lin!§ neben bem 5lltar

ba ^ing unfer 9)?artin Sut§er in ganger gigur,

bie 33ibel im 2lrm, bie Sf^ed^tc barauf gelegt, ein
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(ebcn^öoßeS 33i(b, unb fa^ gu mir herüber, ^c^

borf fagen, bofe bie§ ernfte SJ^onneSgeftc^t an

tnonc^cm ©onntage Beffer unb cmbringttc^er ju

mir geprebigt i)at aU$ unfcr Q[ter Ä[ucf^uf)n, ber

gtüor biei"c[6en §o^eii 93acfen!nod^en unb biefetben

tüeif^en ^^äffc^en l)Qtte mie ber 9?eformator, aber

aurf) meiter nid^tS. Unb biefen ©otteSmann,

uac^ bem mir un§ nennen unb unter]'(f)eiben,

unb 5U bem id) nie nnbcr§ ai§> in ß^rfurd)! unb

WnbQ(f)t aufgefc^Qut f)Qbe, ben miß ic^ nic^t qu§

bcn .^ouüffen ober au§ einer ^intert^ür treten

fe^en. Sluc^ nic^t, menn ^fftanb il^n giebt, ben

ic^ übrigen^ fcbä^e, nirf)t bio^ o(§ Äünftfer,

fonbern au(i) ai^ 9J?nnn öon ©runbfä^en unb

guter ;)reufei[c^er ©efinnung."

„Pectus facit oratorem", üerfi(f)erte ©Qnber,

unb 33ictoire jubelte. 93ü(ort) aber, ber nic^t gern

neue ©ötter neben firf) bulbete, mnrf ftc^ in feinen

^tu{)[ 5urücf nnb fagte, möt)rcnb er [ein Sl1nn

unb [einen ©pi^bart [tric^: „@§ mirb ©ic nic^t

überrQ[c^en/ mic^ im !t)i[[cn§ ju [inben/'

„0/ gemife nirf}t/' tnrfitc ©anber.

„9^ur bagegen mbc^t' ic^ mic^ ücrmnljren,

als ob irf) burrf) einen [olc^en 'Di[[en§ irgenbmie

ben Slnmalt bie[eS p[ä[[i[d)cn 3Qff)«i^iQ'^ Söerner

3u machen gebärf)te, ber mir in [einen mt)[ti[(^»

Zff.llontant, ffltf . IHomanc u. 9loöfDen. 06
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Tomontifd^en STcnben^en einfach gurtiiber ift. ^dp

bin 9^iemanbe§ StniuoCt "

„9luc^ nid^t fiut^erS?'' fragte @c^ac^ irontfc^.

„^luc^ nid^t Öutt)er§!'/

,/(Sm®(ü(f, ha^ er beffen entBe^ren !ann '*

,/Slber au[ tele lange?'' fu^r 33ü(ottJ ftc^

aufrt(f)tenb fort, „©tauben (Sie mir, ^err üon

(Sd^ac^, aud^ er ift in ber ©ecabence, n)ie fo öiel

anbereS mit i§m, unb über ein ^(eine§ it)iri>

feine ©eneratanwaUfdiaft ber SBett i§n l^otten

!önnen."

„Qd^ §abe S^apoteon üon einer ,(£|3ifobe

^reu^en' fpret^en f)bren/' ertotberte ^^<x6).

„Sßotten un§ bie ^erren S^euerer, unb ^err öon

Sütom an i^rer ©)3i^e, üielleid^t aud^ mit einer

/©pifobe Cutter' beglüdfen?"

,ß§> ift fo. ©ie treffen e§. HebrigenS finb

nic^t tüir e§, bie bie§ (gpifobent^um fc^affen tootlen.

^iDergteidtjen fd^afft nid^t ber (Singetne/ bie ®e[(f)id^te

fc^afft e§. Unb babei tüirb fic^ ein tounberbarer

3ufammenl^ang gn)ifc^en ber ©pifobe ^reu^en

unb ber ©pifobe 8ut§er ^erau^fteHen. (£§ §ei^t

auc^ ba trieber: ,©age mir, mit tt)em 2)u umge^ft,

unb ic^ mitt ®ir fagen, mer ®u bift/ Qc^ be=

!enne, bo^ td^ bie ^t^age ^reufeen^ gegä^tt glaube,

unb ,menn ber 50Jantel fällt, mu^ ber ^ergog
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tiQc^/ Qrf) übertoff e§ ^^nen, bie D^ioUcn babel

5U tierttjeiten. 2)ie ß^^fötnnien^änße gttiifc^en

(Staat unb Eitd^e werben nic^t genugfam ge=

ttjürbtgt; jeber (Staat ift in getüiffem (Sinne äu=

g(eic^ auc^ ein Slirc^enftaat; er fd)üefet eine

@()e mit ber ^irc^e, unb fott biefe (B^e glücEüc^

fein, [o muffen beibe gu einanber )jaffen. ^n

^reufecn ^offen fie §u einanber. Unb ttjarum?

233ei( beibe gleich bürftig angelegt, gleich eng

gerat^en finb. @§ finb .^teine^iftenjen, beibe

beftimmt in etma§ ©röterem auf= ober untergu*

ge^en. Unb gmar balb. Hannibal ante portas/'

ff^d) glaubte (Sie ba^in üerftanben gu üaben/'

crtüiberte Sd)ac^, „ha^ unö ©raf ^angmi^ nirf)t

bm Untergang, rtjo^t aber bie 9ftettung unb bm
gricben gebrad)t ^abe/'

„^a§ §at er. 9tber er !ann unfer ©efc^icf

md)t menben, menigftenä auf bie Dauer nicftt.

"Dieg ®efct)ic! [jeifjtßinucrleibung in baö Uniuerfedc.

!Der nationale mie ber !onfeffionelte (Stanbpunft

finb ^infcl)minbenbe Dinge, oor allem aber ift c§

ber ^reufeifd)c (Stanbpunft imb fein alter ego

ber lutl)erifd)e. Seibe finb fünftlid)c ©röficu.

Qd) froge, \va^ bebeuten fie? meldje 2)iiffionen

erfüllen fie? ©ic ^ie^en 2öed)fel aufeinanber, fie

finb fid) gcgenfeitig S'^ed unb 9(ufgabe, bog ift

66*
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atteg. Unb ba§ [ott eine SBeltroKe fein! 2Ba§

^at ^ßreufeen ber 2Bett geteiftet? 2öq§ finb' td^,

njenn idi nadCirec^ne? ÜDie ©ro^en 93lauen ^önig

^riebrii^ 2Bit§etnt§ I., ben etfernen SabeftodE, ben

Sopff unb jene n^unberboITe Tloxal, bie ben ©q^
erfunben ^at, /i(^ l^aB' i§n an bie Grippe gebunben,

njarunt §Qt er nti^t gefreffen?'^'

„mt, gut. Srber 8ut§er . . .
/'

„Syjun n)o^[ benn, e§ ge^t eine (Sage, ba^

mit beut SRanne üon 2Bitten6erg bie ^rei^eit in

bie Söett ge!ontnten fei, unb 6e[c^rän!te ^iftori^er

^aben e§ hzm noxbbeutfc^en SSolfe fo lange t)er=

fiebert/ bis ntan'S geglaubt ^at. 5lber n)a§ !^at

er benn in 2öa!ör§eit in bie SSett gebradjt?

XXnbutb[ani!eit unb ^eyen^rogeffe, S^üc^tern^eit

unb Sangen)eile. ®a§ ift !ein ^itt für ^o§r*

taufenbe. ^ener SBeltmonorc^ie/ ber nur nod^

bie te^te @pi^e fe^lt, n^irb auc^ eine Söettürc^e

folgen, benn Ujie bie kleinen !5)inge fic^ finben

unb im ßufammen^ange ftel^en, fo bie großen

nod^ öiel me^r. ^c^ inerbe mir ben ^ü^nen=

Öuf^er nic^t anfe^en, Ujeil er mir in biefe§ f)erren

3ad^ario§ Söerner SSergerrung einfoc^ ein ®ing

ift, ha§ mic§ ärgert; aber i^n nid^t anfe^en, meil

e§ Slnfto^ gebe, n^eil e§ ©nt^eiligung fei, i)a^

ift mel)r aU x<S) faffen !ontt/'
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„Unb tüiXf üeber S3üCon)/' unterbrach grau

oon (Soration, „mir werben i^n un§ anfe^en, tro^*

bem e§ un§ 2(nftofe giebt. SSictoire §Qt 9?ec^t,

unb tt)enn bei Qfftanb bie ©itetfeit ftärfer fein

barf al§> ha§> ^rin^ip, fo bei un§ bie 9^eugier.

^c^ §offe/ ^err oon ©cfjacö unb (Sie, lieber 3(tocng=

(eben, loerben un§ begleiten. UebrigenS finb ein

pQar ber eingelegten Cieber nid^t übel. 2Bir

ertjielten [ie geftern. SSictoire, ^u Eönnteft un§

ha§ ein' ober anbere baoon fingen.''

„^d) ^ahz [ie taum burc^gefpielt."

,fDf bann bitt' lä) um fo me^r/' bemer!te

(Sc^ac^. „SlUe ©alonoirtuofität ift mir oer^afet.

Slber wa§> id) in ber ^unft liebe, baß ift ein

folcl)e§ ^oetifc^eS Suchen unb Sa^^en."

33iilott) löcl)elte oor fic^ §in unb fc^ien fagen

ju toollcu: „@iu jeber nad) feinen äJJittetn."

(Scljad) aber füf)rte iöictoiren an ba^ Stlaoicr,

unb biefe fang, ttjö^renb er begleitete.

S)ic 33lüt^e, fic fdjiaft fo Icl8 unb Unb

SCßo^l in ber SBicge üon €(f)ncc;

©InluUt [ic ber Sinter ,/®ct)(af ein gefdjtciub

!Du btü^enbeS Jlinb."

Unb boS Slinb eS meint unb t)CTfd)täft fein SEBe^

Unb ^erniebcr fteißen quo bufttger ^ü^
©ic <Scf)tt)cftern unb lieben unb blü^n
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©ine !(eine ^aufe trat ein, unb ^rau öon

©ara^on fragte: „S^utt, ^err ©anber, tt)te befte^t

e§ üor ^^rer ^riti!?'' ,ß§> tnufe fe§r fc^ön fein/'

anttDortete biefer. „Qc^ öerftef) e§ nidjt. 2(6er

§ören tt)ir hjeiter. !5)ie S31üt^e, bie borläufig

no6) fd^läft/ tüirb ho6) n)o§t mal ern)ac^en."

Unb fommt ber SKai bann lüteber fo linb,

Sann hx\&ji er bie SSJiege üon ©d^nee,

(gt fc^üttelt bie S3Iüt^e /,2Bad) auf gefc^loinb

S)u loelfenbeS ^inb/'

Unb e§ öebt bie Steugleln, e§ t^ut i^m h)el^

Unb ftetgt ^tnauf in bie leut^tenbe ©ö^
SBo ftra^Ienb bie SBrüberlein blü^n.

©in lebhafter S3eifaE blieb nic^t au§. 9(ber

er galt au^fd^lie^lit^ 3Sictoiren unb ber ^om*

:pofition, unb ai^ fc^lie^lic^ auc^ ber Xt^i an bie

SfJei^e !am/ bekannte fid^ 5llleg gu ©imberS

fe^erifdlien Slnficfiten.

9^ur S3ülott) fc^njieg. (£r l^atte, toxz bie

meiften mit (Staatenuntergang befc^äftigten

^ronbeurg/ auc^ feine fc^n)a(^en ©eiten, unb

eine baüon niar burd) ha^ Sieb getroffen n^orben.

2ln bem I^albumtoölften §immet brausen funfetten

ein poar ©terne, bie 90^onbfic^el ftanb bagtDifc^en,

unb er toieber^olte, n)ä§renb er burc^ bie ©(Reiben

ber l^o^en S3al!ont§ür ^inaufblicfte: „mo ftra^tenb

bie 93rüberlein btü§n/'
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SBtber SSiffen unb SSiKen, irar er ein ^inb

feiner ßeit, unb romontifirte.

'^od) ein gn^eite^ unb britte§ Sieb hjurbe

gefungen, ober ba§ Urt^eiC 6üe6 bafjetbe. 2)ann

trennte man fic^ ju nic^t nttäu fpäter ©tunbe.

!5)rttte§ Kapitel.

X)ie 2:;§urmu^ren Quf bem ®en§bornienmar!t

frf)[ugen elf/ aU bie ©äfte ber grau uon (Sara^on

<iuf bie 33el)ren[tra^e (}inau§traten unb nad^

lint§> einbiegenb auf bie Cinben gufc^ritten.

t55er 3J?onb §atte fic^ öerfd)[eieTt, unb bie 9f?egen=

feuchte, bie bereite in ber Suft (og unb auf

Söetteruntfc^log beutete, tfjat allen njo^l. 5tn

ber (Stfe ber Cinbcn cmpfaf^t firf) ©c^ad), aüer^

^anb 2)ienft[irf)eö üorfc^ü^enb, luä^renb 9l(öeng=

leben, 53ülüttJ unb ©anber überein!onien, nod)

eine (Stunbe gu ^laubcrn.

„5tber iüo?" fragte S3ü(ün), ber im ©angen

uid)t mä()tcrifd) raar, aber bod) einen Slbfc^eu

gegen 8o!a(e l)atte, barin i^m „5(ufpaffer unb

.^cKner bie ^e[)(e jufc^nürten.''

„3(ber tuo?'' n)ieber^o(te (Sauber, „©ie^,

ba§ ®nte liegt fo nal),'' unb mieö babei auf
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einen ©cftaben, ü6er bent in mä^ig großen 39uc^=

ftaben gu lefen ftanb: Italiener*, 2Bein= unb

®eli!atef[en=§anbrnng öon (Baia Sarone. X)a

fc^on gefc^loffen npor, ftopfte man an bie ^üu§>'

ti)ixx, an beten einer (Seite fic^ ein (Sinfc^nitt

mit einer ^[a|3|)e befanb. Unb mirfüc^, gteid^

barauf öffnete fid^'S öon innen, ein ^o:pf erfd^ien

am ^udloc^, unb ai§> Slfüen^lebenS Uniform

über ben ®^ara!ter ber etmaS fpäten ©dfte

beruhigt ^atte, breite \\di innen ber ©c^lüffet

im ©c^lo^/ unb aUe brei traten ein. Slber ber

Suftäug, ber ging, (öfi^te ben 33[a!er auS, htn

ber ^üfer in ^änben f)ieU, unb nur eine

gang im ^intergrunbe, bic^t über ber ^oft^ür

fi^meetenbe ßaterne, gab gerabe nocf) Öid^t genug,

um ha§> ©efä^rtic^e ber ^affage !enntüc^ gu

machen.

,/^c^ bitte (Sie, ^ü(on), mag fagen (Sie gu

biefem ®efi(e/' brummte (Sauber, fid^ immer

bünner mac^enb, unb mirflic^ ^iefe e§ auf ber

$ut fein, benn in g^ront ber gu beiben (Seiten

liegenben £)e(= unb Söeinfäffer, ftanben 3iti^onen=

unb Slpfelfinenfiften, beren Werfet nad^ oorn l^in

aufgeftappt maren. „Sichtung,'' fagte ber ^üfer.

„^§> f)ier aHen§ öoll Rinnen unb 0^ägeL ^ahe

mir geftern erft einen eingetreten/'
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,f%[\o aud} fponifc^e 9f?eiter O, S3ü(ott)

!

^n [o(c^e 8age bringt einen ein militari [c^er

33er(ag/'

tiefer (Sanberfc^e ©c^mcrjengfi^rei ftcHte

bie ^eiterfeit tuieber §er, unb unter Xapp^n unb

Soften njar man enbtic^ 6i§ in bie S'^ä^e ber

^oft^ür gcfornnien, too, nacf) rec^t§ t)in, einige

ber Raffer ttjeniger bid)t nebeneinanber lagen,

^icr gnjängte man fic^ benn auc^ burc^, unb

gelongte mit ^ülfe üon üier ober fünf fteilen

©tufen in eine mä^ig gro^e ^interftube, bie

getb geftric^en unb i}a[b üerblaft unb naif) Strt

aller „g'rütjftücföftuben^' um 2J?itternad)t am

üüUften mar. Ueberatt, an niebrigen ^anelen

^in, ftanben lange, löngft eingefeffene ßeber*

fop^a^/ mit Keinen unb großen Sifc^en bauor,

unb nur eine ©teile ttjar ha, wo bicfe^J 2J?obiliar

fehlte, ^ier ftonb uielme^r ein mit Säften unb

9?ealcn Überbauted ^ult, öor melc^em einer ber

9?cprä[entantcn ber ^^irnm tagauö tagein auf

einem ^rcfifdjemmel ritt, unb feine 93efc^te (gc-

möljnlid) nur ein Söürt) in einen unmittelbar neben

bem ^ult befinblic^en Heller ^inuntcrrief, beffeu

t^allt^ür immer offen ftanb.

Unj'ere brei ^^reunbc Ratten in einer bem

ÄeHerlüd) fd)räg gegenüber gelegenen ©de ^la^
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genommen, unb ©anber, ber grab fange genug

SSerteger war, um \\d) auf [u!u[(i[(^e gein^eiten

5U üerfte^en, üBerftog eben bie 2ßein= unb

(5pei[e!arte. 2)ie[e iuar in ru[]'tfc^ 8eber ge=

bunben, rod) aber nac^ ^ummer. (S§ fd^ien

nic^t, ba^ unfer ßufull gefunben Ijatte, h)a§ t()m

gefiel; er fc^ob alfo bie ^arte n)ieber fort unb

fagte: „'^a§> ©eringfte, n)a§ ic^ üon einem folc^en

IjunbStägUc^en Slprit erwarten fann, finb '3)lau

Kräuter, Asperula odorata Linnei. ^enn idf)

f;ab auc^ S3otanifc^e§ üerlegt. 5Son bem 33or=

fjanbenfein frifdjer STijfelfinen §aben ioir un§

brausen mit ©efa^r unfereS fiebenS überzeugt,

unb für ben SOZofet bürgt un§ bie ^irma/'

!J)er ^err am ^u(t rührte fic^ nic^t, aber

man fo^ beutüd^, bafe er mit feinem dlMzn §u=

ftimmte, Sü(om unb SltoenSteben traten be§=

g[eid)en, unb (Sauber refoloirte furg: „Sttfo 93^ai=

bonjte.^'

2)a§ Söort JtJar abfic^tlic^ taut unb mit ber

Betonung einer Orbre gefproc^en tnorben, imb

im fetben SlugenbXitfe fc^oK eg aud^ fc^on üom

.!5)re§ftu^t ^er tu ha§> EeHerlod) hinunter „gri^!"

©in gunädbft nur mit falber gigur ou§ ber SSer=

fenfung auftauc^enber, bicfer unb Eur^^atftger

.^unge, mürbe, mie menn auf eine ^eber gebrüift
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tüorben hjäre, fofort fic^tbar, ü6er[prang bienft^

eifrig, inbem er bte §anb auffetzte, bie testen

gioei, brei ©tufen unb [tanb im 9^u üor ©onber,

ben er, attein 2(n]*d)eine nac^, am 6e[ten fannte.

„(Sagen (Sie, gri^, tt)ie üer^ätt fic^ bie

^irma (Baia Starone 5ur 3J^ai6ott)[c?''

„®ut. (2c^r gut/'

„Slber tüir §oben erft Slprit, unb [o |e§r tc^

im aügemetnen ber Tlann ber (Surrogate bin,

fü f)a[f' id) bocb ein§: bie S^oncabo^ne. !Die

S^oncobo^ne ge[)ört in bie (Sc^nupftabacfSbofe,

nid)t in bie SJJaibomte. ^Serftanben?''

„3u biencn, §err ©anber/'

„®ut benn. Sltfo 9J?aifröuter. Unb nic^t

(onge gicljen laffen. SBalbmeifter ift nid)t S^amiden»

tl)ec. X)cr 2)?o[c[, [agen iuir ein ß^fttingcr ober

ein ^raunebergcr, iuirb langfam über bie ^üfd)ct

gegoffen; baS^ genügt. Srvfcl[incn[d)nitten a(g

btofeeä Ornament, ©ine (Sd)eibe gnuiel mQd)t

.^opfmef). Unb nidjt gu füJ3, unb eine Güquot

cytra. (Sytra, fag id). 33cf[er ift bcffer.''

!j!)amit mor bie 33cftcUung beenbet unb el}e

ge^n 3J2inuten um marcn, crfrfjien bie Sottjle,

borauf nic^t mcl)r nte brei ober üier äöalbmeiftcr*

blättd)on fd)tüanuucn, nur gerobe genug, ben53emeiö

bcv y(ed)tl)cit gu fü(}ren.
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„(Se^en ®ie, ^ri^V ba§ gefällt mir. Sluf

mancher SJZaibotpte fc^tühnmt e§ tvk ©ntengrü^e.

Unb ba§ i[t fc^redüc^. ^ä) ben!e toir iüerben

^reunbe bteiBen. Unb nun grüne ®tä[er/'

2l(üen§te6en tackte, „©rüne?^'

ff^a. SBa§ ftc^ bagegen fagen lä^t, lieber

SltoenSleben, wei^ lä) unb ta^ e§ gelten. @§

tft in ber ^§at eine ^^rage, bie mid^ [eit länger

befc^öftigt, unb bie, neben anberen, in bie S^tei^e

jener ßwiefpatte gehört, bie ft(^, toir mögen e§

anfongen n)ie mir ujotten, bur^ unfer Ceben ^in=

gießen. 3)ie g^arbe be§ 2Beln§ ge^t öerloren,

ober bie ^arbe be§ §rü§ting§ mirb getüonnen,

unb mit i^r ba§ fe[tlicl)e ©efammtEotorit. Unb

bieg erfc^eint mir ot§ ber mic^tigere ^unft.

Unfer @f[en unb 3:rin!en, fo weit t§> nic^t ber

gemeinen 8ebenSnotf)burft bleut, mu^ metjr unb

me§r gur [^mbotlfc^en §anblung njerben, unb Ic^

begreife ßelten be§ fpäteren SO^Jlttelalterg, In benen

ber SafelouffQ^ unb bie g^rud^tfi^alen me^r be=

beuteten, al§ ba§ 5!«q^I felbft.''

„äSle gut ^^nen ha§> flelbet, (Sauber/' lochte

S3ülott). „Unb hod) haut id) ®ott, ^§re Kapaunen*

red^nung nlc^t bego^len ^u muffen/'

„!Slc ©le fc^lle^lld) boc^ beäugten/'

„5l§, ba§> erfte Tlai, bofe It^ einen bauEbaren
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S3er[eger in ^^nen entbcrfe. (Stoßen toh an

^6cr oKe SBett, ba fteigt ja ber lange 'üflo^tii^

au§ ber SSerfenfung. ©e^en (Sie, ©anber, er

nimmt gar !etn (Snbe ''

SBirfUrf)/ e§ mar S^ofti^, ber, unter ^e=

nu^ung eine§ geheimen (£ingang§, eben bie ^etter-

trc|)|3e ^inaufftotperte, 9^ofti§ öon ben ®en§»

barmet, ber längfte Lieutenant ber Strmee, ber,

tro^bem er au§ bem ©ädjfifc^en ftammte, feiner

fec^S ^uß brei Qoü falber fo giemüc^ o^ne

SBiberrebe beim (£[ite-9?egiment ©ensbarmeg ein»

gcftetit unb mit einem öerbtiebenen steinen 9?eftc

üon 2(ntagoni§mu§ mitttermeite tängft fertig ge*

morben mar. (Sin toÖfü^ner D^tciter unb ein

noc^ tottüi^nercr S^our- unb {Sd)u(benmad)er, mar

er feit lang ein ?löerbeliebtefter im S^egiment,

fo beliebt, ba^ i^n fic^ ber „^ring'^, ber fein

anberer mar ü[§> ^ring ßoui§, bei ©clegenbcit

ber üorjö^rigen SJJobitifirung, 5um Slbjutantcn

erbeten ^atte.

S^Jeugicrig, mo^er er fomme, [türmte man

mit B'^agen auf i^n ein, aber erft al'3 er fiel) in

bem Ceberfo^^a jurcdjt gerücft l)attc, gab er 9lnt^

mort ouf aH ba§, moS man i^n fragte. „Söo^er

icl) !omme? SSarum ic^ bei ben Sara^on^ ge=

frf)män5t l)abe? Sf^un, meil irf) in ^ranjbfifc^^
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93ud^^org rtac^fe^en tüoKte/ ob bie ©tört^e \djon

tüieber ba ftnb, 06 ber £ucfucf fd^ott tüteber fc^rett,

unb 06 bie ©^u(;:tetfter§ S::o(^ter not^ fo lange

f[Qc^§bfonbe gtec^ten !§at, rt)ie borlges Qo^r. @m
reigenbeS ^tnb. Qc^ (äffe mir immer bie ^irc^e

üon i^r geigen , unb mir [teigen bann in hen

S^^urm hinauf, njeiC xä) eine i^affion für alte

©tocfeninfc^riften §abe. ©ie glauben gar nic^t,

mo§ fid^ in folc^em X§urme 5([Ie§ entgtjfern läfet.

^c^ 5ä§(e ba§ gu meinen glücfüc^ften unb le§r=

reic^ften @tunben."

„Unb eine S3(onbine, fogten ©ie. 3)ann

freiließ erKärt fic^ alle§. S)enn neben einer

^ringefim ^tai^^^aar fann unfer gräuteinSSictoire

nic^t befte^n. Unb nid^t einmal bie [d^öne SJJama,

bie fc^ön ift, aber boc^ am @nbe brünett. Unb

blonb ge!§t immer öor [djnjarg/'

ff^d) möchte ha^ mdit gerabegu gum Sl^iom

ergeben/' fu^r S'Zofti^ fort. „(£§ ^ängt boc^ aKeg

no(^ üon 9Menumftänben ah, bie §ier freitii^

ebenfalls gu ©unften meiner g^reunbin fprec^en.

©ie fc^öne 9J?ama, n)ie ©ie fte nennen, mirb

fiebenunbbrei^ig, bei toelc^er Slbbition ic^ n)a§r=

fc^einlid^ galant genug bin, i§r i^re üier @f)e*

ja§re §alb ftatt bo|)^ett gu rechnen. 2(ber ba§>

ift @c^a(^§ ©ad^e, ber über !urg ober lang in ber
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Soge fein tülrb, i^ren 2:aiiffc^ein um feine ®e*

fteimniffe gu befragen."

„2ßie ha§?^' frogte miorv.

„2Bie ha^$?'' niteber^otte ^Zoftig. „Sßa^ borf)

bie ®e[ef)rten, unb rtjenn e§ geteerte 9)Ziütär3

hjären, für fc^tec^tc S9eo6a(^ter finb. ^ft Qfjnen

bcnn bo§ 33er^ä(tnife 5tt)ifc^en 53eiben entgangen?

(Sin giemüd) oorgefrf)rittene§, g(au6' icf). C'est

le premier pas, qui coüte . . .
."

„(Sic brücfen fic^ ettt)a§ bunfet au§, Slofti^."

„@onft ntrf)t gerabe mein gelter/'

/,^cf) meinerfeitS glaube @ie gu ücrfte^en,"

unterbrad) 5((üen§(ebcn. „Stber ©ie täufrf)en firf),

^ioftig, tuenn (Sie barau^S auf eine "^liartie fc^lie^en.

(Sd)ac^ ift eine fe^r eigenartige ^iJatur, bie, xodi

mon aud) an if)r ausfegen mag, incnigftenö nmnd)c

pft)d)o(ogifd)e Probleme ftefit. ^d) f)abe beifpiel'3=

tt)cifc !eincn 9}Zcnfd)cn fcnncn gelernt, bei bem

aUcö fü ganj unb gar auf boö 3(eftf)ctifd)c jurütf^

gufü^ren njöre, njoniit eS oietteic^t in einem

gemiffen ^ufonnnen^ange ftef)t, ba^ er überfpannte

S3ürftc[luiigcn üon ;^ntaft[)cit unb (Sf)c l)at.

SBcnigftcnö üon einer (5f)e, njic er fie 5U fd)ücf3cn

ti)üijfd)t. Unb fo bin id) benn tt)ie tjon meinem

?,ebcn überzeugt, er iuirb nicmatö eine Söittioe

^cirat^en, and) bie fiijönfte nidjt. ^önnt' aber
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rjierüber tiod^ trgenb ein ß^^^if^^ \^^^' fo rt)ürb'

x^n ein llmftanb befeitigen, unb biefer eine

Umftonb §ei^t: „5Sictoire/'

„3öie bQ§?^'

//2öie fc^on fo mancher ^eirat^Sptan an

einer nnre^jräfentabten SJJutter gef(^eitert ift, fo

irürb' er §ter an einer nnrepräfentabten £o(^ter

frf)eitern. dr fü§(t fic^ burd^ i§re mangelnbe

(Sd)ön^eit gerabeju genirt, unb erfc^ridt bor bent

®eban!en, feine S^orniatitöt, nienn \ä) mic^ fo

Qu^brücfen borf, mit i^rer IXnnormalität in irgenb

tüctc^e SSerbinbung gebracht p fe^en. @r ift

!ran!f}Qft abf)ängig, abhängig bi§ gur ©c^n)öi^e,

oon bem XXrt^eite ber äl^enfcEjen, fpegieH feiner

©tanbeSgenoffen, unb tnürbe fic^ jebergeit au^er

©tanbe füfjten, irgenb einer ^ringeffin ober oud^

nur einer ^oc^geftellten ®ame, 5Sictoiren nl§ feine

Stoc^ter üor^uftellen/'

ffWöQixd:!. Slber bergteic^en tä^t fic^ oer=

meiben/'

//^oc^ fc^rtjer. (Sie gurütf^ufe^en, ober gong

einfad) al§ Slfc^enbröbel gu betjanbeln, ba§ n)iber=

ftreitet feinem feinen ©inn, ba^u ^at er ha^

^erg gu fei§r auf bem redeten ^teif. 3lu(^ n)ürbe

^rau Oon ßora^on ba§> einfa(^ nid^t butben. ®enn

fo gemife fie @c^ad^ liebt, fo gen)i^ ikht fie
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3Sictoire, ja, fie tiebt biefe noc^ um ein gut S^eit

mefjr. (B§> i[t ein abfofut ibeoteS 3Ser^ättni^

gtüifc^en 9J?utter unb Soditer, unb gerabe bie§

55er§ä[tnife i[t eö, n)a§ ntir ba§> ^quö fo raert^

gemacht f)at unb noc^ moc^t/'

„S([[o begraben tt)ir bie Partie/' [ogte 33ü(on).

„W\v ^erfijnüc^ gu befonbrer ©enugt^uung unb

greube, benn ic^ frfjtuörme für biefe i^xau. (Sie

l)at hen gongen QanbQX be§> 233al)ren unb 9Jatür=

tirfjen, unb fe(bft i^re ©djttjäc^en finb reigenb

unb üebcnättjürbig. Unb baneben biefer ©d^ac^!

©r mag feine 9Jieriten ^aben, meinetraegen, aber

mir ift er nid)tö a[§> ein ^^ebant unb 2Birf)tigt§uer,

unb äugteid) bie 53crförpcrung jener preuBifcben

93efc^ränft[)eit, bie nur brei ®Iauben§artife( l)at:

erfteS ^auptftücf „bie 2öe(t ru^t nid)t fid)rer

auf ben «Schultern bcg 9(ttaö, a[§ ber preufeifc^e

(Staat auf bcn (Schultern ber preufeifrf)en 5(rmee'',

5tüeite§ .*pauptftucf „ber preufeifc^e Infanterie*

augriff ift unmiberfte^üc^'' , unb brittenö unb

le^tenS „eine (Sd)(ad)t ift nie öerloren, fo (ange

ha^ 9ftegimcnt ®arbe bu 6orp§ nic^t angegriffen

l)at''. Ober natürüd) oud) baä 9ftcgiment ®en§=

barmeö. X)enn fie finb ©efc^miftcr, 3^iöi"9^'

brüber. ^d) üerabfd)eue fo(d)e 9tebenöarten, unb

ZI). JJfontane, &t\. Stomant u. 9]oO(U(n. ()7
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ber Sag ift na§e, ino bie Söe(t bie ^ol^l^ett

folc^er 9f?obomontaben erfennen mxb."

„IXnb boc^ unterfc^ä^en (Sie ©d^oc^. @r

ift immerhin einer unferer 53eften."

„Um fo fc^Iimmer/'

„Siner unfrer 33eften/ fog id^, unb toirHic^

ein @uter. @r f^ielt nic^t 6(o§ ben S^itterlid^en^

er ift e§ au(^. S^atürüc^ auf feine 2öei[e.

^ebenfattg trägt er ein e^rtic^eg ©efic^t nnb feine

5ma§!e/'

„möen§(eben §at 9f{ec^t/' Beftätigte D^ofti^.

„^c^ ^obe nic^t öiet für if)n üBrig, a6er ha^ ift

iüo^r, alleg an t§m ift ec^t, auc^ feine fteifc

SSorne^m^eit, fo [angn)ei[ig unb fo 6ekibigenb

ic^ fie finbe. Unb bar in unterf(Reibet er ftcf}

oon un§. @r ift immer er fet6ft, gteid^üiet ob

er in hm ©aton tritt, ober üorm ©pieget fte^t,

ober beim ßubettege^n fic^ feine faffranfarbeneu

9^ac^t§anbfc^u§ angießt, ©onber, ber i§n nid^t

tiebt, foll entfd^eiben unb ba^ le^te Söort über

i^n ^aben/^

„(S§ ift feine brei Xa^t/^ §ob biefer an,

„bo^ id) in ber §oube unb ©penerfi^en gelefen,

ber ^aifer bon Srafilien ^abz ben ^eiligen

Slntoniug gum Dbrifttieutenant beförbert unb

feinen ^riegSminifter angemiefen, befagtem ^eiligen
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bie Cö^nung 6tg auf 2öettere§ gut §u f^reiben.

2öetd)e ®utf(^rei6uug mir einen noc^ größeren

(Sinbrucf gemalt §at, ai§> bie ^eförberung. 2(6er

gteic^üiel. '^n Sagen berartiger (Ernennungen

unb 33efbrberungen inirb e§ nic^t auffaHen, inenn

ic^ bie ©efü^te bie[er ©tunbe, §ug(ei^ aber ben

öon mir geforberten @nt[cf)eib unb SfJid^terfprnd),

in bie Söorte gufammenfaffe: ©eine 3J?ajeftQt

ber D^ittmeifter oon (Sc()ac^, er tebe ^oc^."

f,0, üor^ügtid) @anber/' [agte ^ütoiü,

„bamit ^aben ©ie'§ getroffen. X)ie gange ßäc^er=

[ic^!cit auf einen (Sd)(ag. !Der fteine 9D?ann

in ben großen @tiefe(n! Stber meinetttjegen, er

lebe!"

f,X>a ^abcn wir bcnn 5um Ueberffuß and)

noc^ bie (Sprache t)on „©r. SJJajeftät getreufter

Op^ofition/ anttDortete (Sauber unb er^ob fid).

„Unb nun ^yri^, bie Stec^nung. (Urlauben bie

^erren, ha]i id) bciä ®e[d)äft(id)e orrangire.''

„^n beften ^änbcn/' fogte S'iofti^.

Unb fünf 50^inuten fpäter traten alle ttjicber

iu'^ (}rcie. iDcr ©taub mivbelte uom Sbor f)er

bie Cinben (jcrauf, augenfd)einlic^ rtjar ein ftarfeS

©etoitter im Slngug, unb bie ctften großen 2)ropfeii

fielen bereite.

„IliUez-vous."
•

67
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Unb Qeber folgte ber Sßeifung :mb mü^te

fic^, fo rafc^ tt)ie mögtii^ unb auf nöc^ftem Söege

[eine SBo^nung gu erreichen.

S5terte§ Sla^ttel.

®er näcJ^fte SD^orgen fa^ grau üon (S^arot)on

unb Xoditzx in bem[e(6en ©cfgintmer, in bem fie

ben Slbenb öor!^er if)re greunbe bei fic^ empfangen

'Ratten, ^eibe liebten hü§> QimxmXf unb goben

t§m auf Soften aller anbern ben SSor^ug. (B§>

^atte brei l)oi)z g^enfter, üon benen bie beiben

unter einanber im rechten 2öin!et fte^enben auf

bie 93e^ren= unb (E^rlottenftro^e fa^en, mö^renb

ba§ britte, t^ürartige, ba§> gange, breit obge-

ftumipfte (Bd einno^m, unb auf einen mit einem

öergolbeten 9?o!ofo:=®itter eingefaßten ^a(!on

^inougfü^rte. ©obalb e§ bie ^a^re^geit erlaubte,

ftanb biefe ^at!ont^ür offen, unb geftattete, Don

beina^ jeber ©teile beö ßimmerS au§, einen

^ti(f auf ha§> benai^barte (Straßentreiben, ba^-^,

ber arifto!ratif(^en ©egenb uneracl)tet, gu mancher

ßeit ein befonber^ belebtet mar, am meiften um
bie 3cit ber grü^jalir^paraben, mo nic^t blo§ bie

berühmten alten Qnfanterteregimenter ber berliner
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öarnifon, [onbcrn, tt)Q§ für bie ßora^onö toid}'

tiger raar, auc^ bie 9?cgtmenter ber @arbe bu

(£orp§ unb ®en§barme§ unter bem ^lang i^rer

]"i(6erneti trompeten an bem ^aufe üorüBer^ogen.

33ei foW)er ®eregen§eit (it)o [tc^ bann [et6ftt)er=

ftänbüc^ bie 5{ugen ber ^errn Offigierg ju bem

33o(fon ^inoufric^teten) ^atte ba^ (Scf^immer erft

[einen eigentüc^en Söcrt^, unb fjätte gegen fein

anbere^ üertanfc^t tüerben fbnnen.

SlBer e§ tvax and) an ftiUen Sagen ein

reigenbeS 3^"^^"^^'/ öorne^m unb gemüt^üd^ gu*

g(eicf). ^ier lag ber türfifc^e S^e^^ic^, ber nocf)

bie glängeuben, faft ein f)a(6e§ 3JJen[rf)ena(ter

gurüiftiegenben Petersburger 5lage beö -*pau|eö

©aro^on gefef)en §atte, ^ier ftonb bie matac^itne

@tutuif)r, ein ©efc^enf ber ^aiferiu .^atf)arina,

unb (}ier parabtrtc üor a((em aucf) ber gro^e,

reirf) üevgolbete S^rumeau, ber ber )"d)5nen tyxan

tägücf) auf§ S^ieue ücrfic^ern mu^te, ba^ fie nocf)

eine frfjiJne grau fei. SSictoire liefj gmar feine

(^elegonfjeit üorüberge^n, bie 9)?utter ü6er biefen

luic^tlgen ^unft 5U berutjigen, aber ^^rau

i)on (Sara^on lüar borf) fUig genug, c-3 fid) jeben

55?orgcu burc^ i^r üon i§r fclbft ju fontrolirenbeö

©piegelbilb neu beftätigeu ju (offen. Ob if)r

^üif in fo(ri)cm Momente 5U bem 53i(be bci^ mit
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einem rotten Orben^banb in ganger ^igur ü6er

bem ©o^^o l^ängenben ^errn öon (Sara^on l^in*

übergtitt, ober 06 fi^ i§r ein [tottUc^ere^^ ^ilb

oor bie ©ee(e fteöte, tvav für S^iemanben p)zi\cU

^aft, ber bie §äu§(i(^en 33erpttni[fe nur einiger^

ma^en konnte. ÜDenn ^err bon ß^arotjon tüar

ein i^kiner, fd^n^arger ^oloniefrangofe geniefen,

ber au^er einigen in ber 9^ä§e öon S^orbeauj:

(eBenben üorne^men (S^ara^onS unb einer i^n mit

©tolg erfüHenben ß^^S^^örigfeit gur Cegotion,

nichts @rf)ebli(^e§ in bie @^e mitgebra^t ^atte.

2lm tüenigften aber männliche ©^ön^eit.

®§ fc^tug elf, erft brausen, bann in bem

©(fgimmer, in rt)e[c^em beibe !Damen an einem

2:a|3ifferiera§men befc^äftigt maren. T)k S9atfon=

t^ür mar meit auf, benn tro^ be§ D^iegeng, ber

bi§ an ben SQJorgen gebauert ^atte, ftanb bie

(Sonne f^on mieber fjett am ^immel unb ergeugte

fo giemti^ biefetbe ©c^mMe, bie fc^on ben %%
üorl^er gefierrf^t ^atte. ißictoire bticfte öon

i§rer Slrbeit auf unb er!annte ben (Sc^ad)'fc^en

!(einen ©room, ber mit ©tulpenftiefeln unb gmei

Sorben am $ut, Oon benen fie gu fagen liebte,

ba^ e§ bie ©c^ac^'fc^en „8anbe§farben^' feien,

bie (S^artottenftra^e l§erauf!am.

„D fte^ nur,'' fagte SSictoire, ffba tommt
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©cfja^g fteiner dhb. Unb rt)ie n)id)ti,q er tüieber

t^ut! 9(ber er ttpirb ou(^ §u fe^r oern?ö§nt, unb

immer me^r eine ^u|3pe. SBoä er nur bringen

mag?^'

^^re 9^eugier foHte nid^t fange unbefriebigt

bleiben. <Sc^on einen 2tugenbti(f [:päter l)örten

beibe bie Slünget ge^n, unb ein alter Wiener in

©amofc^en, ber no(^ bie oorne^men Petersburger

Xage miterlebt f^atte, trat ein, um auf einem

filbernen 2^etlerc^en ein titlet gu überreid)en.

33ictoire na()m eS. @§ mar an grau oon Sara^on

abreffirt.

„9ln S)ic^ mama.^'

,/8ie§ nur/' jagte biefc.

„S^ein, 3!)u felbft; ic^ §a6 eine ©c^eu uor

©e^eimniffen/'

„Slärrin/' lad)te bie äJJutter unb crbrad) ba^

33it(et unb taS: „9J?eine gnöbigfte grau. X)er

9tegen ber öortgen 9^ac^t f)at nic^t nur bie SBege

gcbeffert, [onbern au^ bie Cuft, Sttteö in allem

ein [o fd)bncr Sag, mie fie ber STpril \m§> ^t)per*

boreern nur feiten gemäljrt. ^df merbe oier ll^r

mit meinem Söagen öor Q^rer SBo^nung l)alten,

um (Sie unb gräulein S3ictoire ju einer ©parier»

fal)rt abju^olen. Ucbcr boö ^\d eriuarte ic^

^^re 53efcl)lc. Söiffen ©ie boc^ töie glüdlic^ id)
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6in, Q§nen ge^ordjen gu können. 33itte 35efc^eiö

buxdi ben Ueberbtinger. @r ift gerabe firm genug

im ©eutfc^en, um ein „ja'' ober /,netn^' nic^t gu

üermec^l'etn. Unter ©rufe unb (Smpfe^tungen an

meine Ue6e g^reunbin SSictoire (bie gu größerer

©ic^er^eit üietteic^t eine 3^^^^ fc^reibt) ^§r

„S^un, 33ictoire, ma§ taffen n)ir [agen...?"

„Slber ®u fannft boc| nic^t ernftfiaft fragen,

9)Zama?^'

„S'^un benn atfo ,ia'."

SSictoire ^atte fic^ mitttertceite bereits an

ben ©(^reibtifd^ gefegt, unb iljre ^eber W^ette:

„^er^tic^ft acce^tirt/ tro^bem bie ßi^^^s öortäuftg

im '^untdn bleiben. Slber ift ber ©ntfd^eibungö^

moment erft ha^ fo mirb er un§ aud^ ha^ SfJic^tige

mähten (äffen/'

g^rau öon (^arat)on ta§ über SSictoireS

©d^uUer fort. „©§ lEüngt fo oielbeutig/' fagte fie.

f,(Bo miH i^ ein blofeeS ^a f^reiben, unb

ÜDu Contrafignirft."

„D^ein; tafe e§ nur.''

Unb SSictoire fd^tofe ba§ S3(att/ unb gab e§

bem brausen martenben ©room.

%i§ fie üom ^(ur §er in ba§> ßimmer gurücf*

Beerte, fanb fie bie SJJama nad^benflirt). ,f^d)
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liebe [otc^e ^üonterten nic^t, unb am trenigften

fotcfie ?Rät^fe[fä^e.''

„Xu bürfteft fie quc^ nidjt fc^reiben. 3lber

ic^? ^c^ barf olleö. Unb nun ^örc niic^. (B§>

ntu^ etwae gefc^e^en, ^omo. 2)ie Ceute reben

fo öiet, auc^ fc^on gu mir, unb ba ©c^ac^ immer

noc^ [c^meigt unb !Du nicf)t [pred^en bnrfft, fo

mufe ic^ e§ t§un ftatt ©urer unb @uc^ öer=

§eirot[)en. Slffc^ in ber SSett !e^rt [ic^ einmal

um. <Sonft öer^eirat^en 9J?ütter i^re Xodfttx,

f)ier liegt e§ anber^, unb \d) öer§eirat§e ®ic^.

(£r liebt Dlc^ unb X)u liebft if)n. ^n ben ^a^ren

feib il)r gleirf), unb i^r merbet ta^ fcl)önfte Slßciax

fein, ba^ feit 90?cnfrf)engcben!en im frangöfifdien

!^om ober in ber T)reifaltigfeit^fircl)e getraut

mürbe, ^u fiel)ft, id) laffe !Dir menigften^ l)in^

firf)tlic{) ber ^rebiger unb ber ^irrf)e bie Söa^l;

meljr fann irf) nid)t tljun in biefer (Bci6.)c. !t)afe

^u mid) mit in bie (Sl)e bringft, ift nid)t gut,

aber aud) nid)t fd)limm. 2öü uiel 8id)t ift, ift

uiel (Sd^atten."

grau Don ©ara^onä 5(uge mürbe feucht. „Slc^

meine fü{3e 33ictüire, T)u fie^ft eö anbcr^^, aU eö

liegt, ^c^ mill ^td) nic^t mit S3efenntniffen

überrafd)en, unb in bloßen 9lnbeutungen ju fprcc^en,

tt)ic X>u gelegentlich liebft, mibcrftrcitet mir. Qd)
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mag üuä) ntd^t )3^i(o[o|3^iren. W6er ba§ (o^

T)ir fagen, e§ liegt oIIe§ öorgegeic^net in un§,

unb h)a0 Urfocf) fdjeint, ift meift fci^on tüieber

2Bir!ung unb ^^olge. ®(au6e mir, 3)eine !(eine

^anb mirb ba§ ^onb nic^t !nü|3[en/ bag !Du

!nü^fen möc^teft. @§ ge§t nic^t, e§ !ann nid^t

fein, ^c^ mei^ e§ 6e[[er. Unb marum au&i?

^ute^t tieb^ ii^ boc^ eigentUi^ nur ®ic^/^

^§r ©ef^röd^ mürbe buri^ ba§ drfc^einen

einer dten 2)ame/ ©d^mefler be§ öerftorbenen

^errn öon ß^ara^on, unterbrochen, bie jeben

2)ienftag ein für attemat gu 9}?ittag getaben mar,

unb unter „^u SJiittag^' |)ün!tüi^ermeife gmötf

U§r üerftanb, tro^bem fie mu^te, ba^ bei ben

ß^ara^on^ erft um brei U§r gegeffen mürbe.

Spante äJJarguerite, ha§> mar i§r 9^ome, mar

nod§ eine ed)te ^o(oniefran5i3fin, b. §. eine atte

®ame, bie ba^ bamatige, fic^ faft ouSfc^Ue^tid)

im S)atit) bemegenbe Sertinifc^ mit ge^rüntem

SCRunbe ]pxaä), ba§ ü bem i üor^og, entmeber

„.^ürfc^en'' a^, ober in bie „^ürc^e^' ging, unb

i^re dlthe fetbftüerftänbUd) mit frangöfifd^en @in=

fd^iebfeln unb SlnrebeftoSfeln garnirte. (Sauber

unb attmobifc^ ge!(eibet, trug fie @ommer unb

Söinter benfetben fteinen (Seibenmantel, unb

^atte jene ^aihe 5ßermac^fen§eit, bie bamal§ bei
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ben alten ^otonlebomen |o aKgemein tüar, bofs

5Sictoire einmat ai§> ^inb gefragt ^atte: „22ßie

tommt eS nur, üebe äJ^amo, ba^ faft atte Xanten

fo ,ic^ n)el^ nic^t tük' finb?^' Unb babei ^atte

fie eine ^o^e ©c^utter gemad)t. ßu bem (Beiben=

mantet 5i;ante 3??argueriten^ gehörten auc^ nocf)

ein ^aar feibene ^anbfc^u^e, bie fie gan5 6e=

fonberg in @^ren f)ie(t, unb immer erft ouf

bem übcrften £reppenab[a^ cingog. Q^re Wit^

t^eitungen, an benen fie'S nie festen liefe, ent=

6e[)rtcn all unb jebe^^ ^ntere[]e§, am meiften

aber bann, menn fie, ma§ fie fe^r liebte, üon

l)ül)en unb l)öd)ftcn ^erfonen fprac^. ^l)re (S^e=

5ialität njaren bie !lcinen ^rin^effinnen ber

königlichen ^^amilie: la petite princesse Charlotte,

et la petite princesse Alexandrine, bie fie

gelegentlich in ben 3i""'iern einer il)r befreunbcten

frangöfifc^en (S-r^ic^erin fat), unb mit benen fie

fic^ berartig liirt füljlte, hü^, al§ eineS Sageö

bie Söranbenburger 2;l)ürmacl)e beim SSorüber*

fatjren Don la princesse Alexandrine üerfäumt

l)attc, rechtzeitig inö ©emeljr 5U treten unb bie

Trommel 5U rühren, fie nid)t nur ba^ allgemeine

©cfü^C ber ©mpörung t^cilte, fonbcrn ba^ @r=

eignife übcrljaupt anfa^, alö 06 33ertin ein ©rb«

beben gehabt l)abe.
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2)ö§ toar bo§ Xantd^zn, baS eßen eintrot.

grou öon ß^ora^on ging i^r entgegen unb

^ie^ fie ^erglic^ njiHfontmen, ^ergUc^er ai§> fonft

tt)ot)t/ unb ba§ einfach be§!§Qlß, n)ei( burc^ i§r

drfc^einen ein ©ef^röc^ unterbrochen tt)orben

tvaXf ha^ [el6ft fallen gu laffen, [ie nic^t me^r

bie ^raft ge^oBt §atte. Staute SJJarguerite

füf)(te fofort §erau§, U)ie günftig ^eute bie

®inge für fie lagen, unb begann benn aucf) in

bemfelben 5lugenbü(fe, mo fie fid) gefegt unb bie

@eibent)anbfc^u^ in i§ren ^ompabour geftecft

f)atte/ fid^ bem !^o^eu 5(bet fbnigUc^er ^^efibengien

guguiuenben, bie^mal mit Umgef)ung ber //Sttter-

^öc^ften ^errfd^aften^^ Q!§re SJJitt^eitungen au^

ber Slbel§fp§äre U)areu i§ren ^ofanefboten in

ber Sieget Uieit öorgugie^U/ unb Ratten ein für

atteniat :paffiren fönnen, raenn fie nic^t bie

©c^tüäi^e ge!§a6t Eiätte, bie boc§ immerhin U)ic£)tige

^erfonatfrage mit einer äu^erften @eringfd§ät^ung

gu be^anbetn. Wit anbern Söorten, fie t)er=

med^feUe Beftänbig bie 9^amen, unb toenn fie öon

einer ©gca^abe ber Baronin ©tiegti^ ergä^tte,

fo burfte man fieser fein, ha^ fie bie ©räfin

Staube gemeint fiatte. ©old^e 9^euig!eiten er=

öffneten benn auc^ ba§ heutige ©ef^räc^, 9Jeuig=

!eiten, unter benen bie, ffba]^ ber 9^ittmeifter



Sd)ad) oon S3utl)cnon). 77

üon (Sc^ent üom 9?egiment ©orbe bu ßorp§ ber

^rinäei'fin öon ßro^ eine ©erenobe ge6rQrf)t ^abe^'

bie tueitauS trlc^tigfte ttjor, gan^ befoiiberS at§

fid) UQcf) einigem ^in= unb ^erfragen ^erQU§=

[teilte, bo^ ber S'iittmeifter oon ©d^ent in ben

DfJittmeifter oon ©c^at^, ba§ 9iegiment ©arbe bu

C£orpe in ba§> 9f?egiment ©enSbarme^, unb bie

^rin^effin oon Srot) in bie ^ringeffin oon ^axoiatf)

ju trane^oniren fei. (Solct)e S^itcfjtigfteHungen

würben oon (Seiten ber Plante jebe§ma[ o^ne

jebe ©pur oon 3Ser[egen^eit entgegengenommen,

unb fotd^e 53er[egen^eit !nm i^r benn nu(^ ^eute

nic^t, n(^ \i}x, gimt ©djlu^ if)rer ©efc^ic^te, mit=

get^eitt ttjurbe, ba^ ber 9f?ittmeifter oon ©c^enf

alias (Sd)Qc^ nod) im ßaufe bie[e§ 9^ad)mittagg

enoartet merbe, ha man eine ^a^rt über 8anb

mit i^m oerabrebet l)abe. 3[3o[lfümmener S^aoaüer

toie er fei, merbc er fic^ fic^erüd) freuen, eine

liebe ?5errt)Qnbte beö ^aufeä an biefer 5(uSfä§rt

mit tt)eilncl)men gu fe^cn. (Sine S9emer!ung, bie

oon Saute SJ^argncrite fc^r iool)lmollcnb auf»

gcnonnneu unb oon einem unmiüfürüdien 3^ipf^"

an il)rem 2;afttletbe begleitet tt)urbe.

Um ^^uuEt brei toor man gu S;ifd)e gegangen

unb um 'ijiunft oiev — Texactitude est la politesse

des rois, ioiirbc iüüloto gcfagt f)abcn — erfd)icn
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eine gurücfgefc^lagene ^albc^aife üor ber Xijüx

in ber S3e§renftrQfee. ©c^qc^, ber fetbft fu^r,

rooHte bie ßüget bem ©room geben, 6eibe ß^aroi^onS

aber grüßten fd^on reifeferttg Dom ^al!on ^er,

unb traren im näc^ften 9[Roment mit einer gongen

Slugftattung oon S^üc^ern, ©onnen= unb 9?egen=

fd)itmen unten am SBagenfc^tag. 9}^it i^nen

auc^ %ante 9J?arguerite , bie nunmehr oorgeftcftt

unb üon (Sd^ac^ mit einer i§m eigent^üm(id)en

?D^i[d)ung öon 5lrtig!eit unb ©ronbegga begrübt

mürbe.

„Unb nun baS^ bun!(e ßier, ^räulein SSictoire/'

„9^e^men mir Sempet^of/' fagte biefe.

/,®ut gemä^tt. 9^ur ^arbon, e§ tft ba§

unbunfelfte 3iet öon ber SBett. Sf^amentlic^ (jeute.

©onne unb mieber ©onne."

^n rafi^em Sirabe ging e§, bie ^riebric^§:=

ftrafee hinunter, erft auf ba§ 9^onbet unb btt§'

^attefc^e X^ox p/ b\§> ber tiefe ©anbmeg, ber

§um )^reu§berg hinaufführte, §u (angfamerem

^o^ren nöt^igte. @(^ac^ glaubte fid^ entfd[)u(bigen

äu muffen, aber SSictoire, bie rü(fmärt§ fa^ unb

in l^atber Söenbung bequem mit i^m f:|3rec^en

konnte, mar, ate ec|te§ ©tabtünb, aufrid^tig

entgücft über ad unb jebe§, ma§ fie gu beiben

(Seiten be§ 23ege§ fa^, unb mürbe nid^t mübe
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i^rogen gu ftettcn unb i^n burc^ ba§i ^ntereffe,

ba§> fie geigte, 5U beruhigen. 2lm tneiftcn

amüfirten fie bie feltforn ou^geftopften Sttt^Söeiber^

©eftaCten, bie glrifc^en ben ©träurf)ern unb

©artenbecten um^er ftanben, unb entroebcr eine

(Strof)f)utEiepe trugen ober mit it)ren §unbert

^QpiUoten im Sötnbe flatterten unb ![apperten.

CSubücf) lüor man hm 5tn^ang ^inouf, unb

über hzn feftcn ße^mmeg ^in, ber gmifc^en ben

Rappeln lief, txabtt man je^t micber rafc^er auf

2;empel^of gu. SRcben ber ©trafee fliegen ^rac^en

auf, @cl)it)alben fc^offen §in unb §er, unb am

^origontc blitzten bie S^irc^tljürme ber näc^ft»

gelegenen 2)örfer.

Sante 90^arguerite, bie, bei bem SBinbe ber

ging, beftänbig bemüht mar, i^ren kleinen 3?Jantel=

fragen in Orbnung gu Ijaltcn, übernaljm c^

nicl)t^^beftomeniger ben ^üljrer gn machen, imb

fe^Uc babei beibe (£araQonfc^e iDamcn cben[o fel)r

burc^ i^re S^amenööermec^felungen, mie burd)

(Sntbecfnng gar nicl)t üor^anbencr 9(el)nürf)fciten

in (Srftaunen.

,/<Siet), liebe SBictoire, bicfer 2öülmcröbörfer

Slürd)tl)üvm! ?le^nelt er nic^t unfrcr X)oxoti)CC\u

ftäbt[if)en 5lürrf)e?''

iöictüirc fcl)tineg.
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„^c^ meine ittc^t um [einer ©pit^e, üe6e

3Sictoire, nein, um feinem ®orp§ be 8ogi§/'

33eibe ®Qmen erfc^ra!en. (S§ ge[^a^ oOer

ma^ getüö^nUt^ gefi^ie^t, ha§i nämüd), boe at(e§

ba§ n)Q§ bie Jf^ä^erfte^enben in 33er[egen§eit

bringt, öon ben ^ernenfte^enben enttoeber ü6er=

l^ört ober ober mit ®tei(^gü(tigfeit aufgenommen

mirb. Unb nun gar ©c^ad)! (Sr ^att^ öiet gu

lang in ber 2öe(t atter 'pringeffinnen unb ^of=

bamen gelebt, um noc^ burc^ irgenb ein ®umm=
l^eit§= ober 9^ict)t=^ilbung§äeic^en in ein befonbreS

©rftaunen gefegt merben gu können. @r läi^elte

nur unb benu^te baS' SBort „^orot^eenftäbtifc^e

^ixd}z"/ ha§> gefallen n)ar, um ^rau oon Sara^on

gu fragen „ob fie f^on öon bem 'I)en!mal £enntnife

genommen l^abe, ha§ in ebengenannter ^irc^e,

feiten^ be§ ^0(^feligen Könige feinem @o§ne, bem

©rafen üon ber Tlaxt errichtet morben fei?''

SDlutter unb X^oc^ter üerneinten. Sante

9J?arguerite jeboc^, bie nic^t gerne gugeftanb,

etmag nid)t gu miffen ober mol)l gar nic^t ge=

fe§en ^u l)aben, bemer!te gang in§ attgemeine

§in: „5l(^, ber liebe, !leine ^ring. T)a^ er fo

frü^ fterben mu^te. 3Bie jämmerlich. Unb

ätjuelte boc^ feiner §0(^feligen ^rau Tlutttx um
beiben Singen."
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©inen Slugettbürf tüar e^v a[§> ob ber in

feinem CegitimitQt§gefüt)(e ftarf üerte^te (Sc^oc^

Qntrtjorten unb ben „uon [einer ^oc^fetigen

Tluttn'^ geborenen „lieben fteinen ^ringen'' Quf§

fd^mä^lic^fte bet^ronifiren lüoüte, rafd) aber

überfoi^ er bie CQcf)erIid)feit fotc^er ^bce, tt)ie§

lüfo üeber um bo(^ menigftenS etrt)o§ gu t^un,

auf ba§> eben [ic^tbar merbenbe grüne ^uppctbarf)

ht§> G^orlottenburger (Efl)(of[e§ f)in, unb bog im

näd^ften Stugenblicf in bie grofee, mit alten Cinben

bepftangte ^orfgaffe t)on 2^empe(^of ein.

®leid) ba§> gnjeite ^ou§ njor ein ®a[t§au§.

(£r gab beut ©room bie SH^^ ^"^ fpi^ong abf

um ben ^amen beim 9(u^3fteigen bel)ülflic^ ju

fein. 3(ber nur §rau uon Sara^on unb SSictoire

nat)men bie ^ülfe banfbar an, mä^renb Sante

9J?arguerite ücrbinblid) ablehnte, „Weil ftc gc»

funben Ijabe, bafs man fid) auf feinen eigenen

^änben inmier am beften oerlaffen fönnc."

X)er fc^öne 2;ag l)otte tiiele ®äfte ^inauS»

geUuft, unb ber öon einem ©tafctenjaun ein=

gefaxte 5,^orplatJ tuar benn aud) an ollen feinen

2;ifd)en befc^t. X)ai^ gab eine fleine Verlegenheit.

91(8 man ober eben fd)lüffig gcmorbcn mar, in

bem .f)intergortcn, unter einem Ijolboffenen Ä>ge(=

bal)nl)äuc(d)cn/ ben ft'offee ju nc()men, marb einer

11;. Junta ne, Wef. Slomnii« u. SloücUtn. 08
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her (Scfttfc^e frei, fo bafe man in gront be§

^oufeS, mit bem ^M ouf bie ©orfftro^e uer=

Meiben !onnte. 2)q§ gefc^o^ benn auc^, unb e§

traf fi(^, ba^ e§ ber §üß[c^efte %i\d) mar. Sluö

feiner SJJitte muc^§ ein 2l§orn auf unb menn e§

auc^, ein )paar ©)3i^en aBgered^net, i^m borläufig

noc^ an allem Saubfc^muife fe§[te, fo fa^en

hod} fc^on bie 3Söge( in feinen 3^^^9^^^ ^^^

ämitf(^erten. Unb nid^t ba§> Uo§> fof) man;

dquipagen hielten in ber Witte ber !Sorfftra^e,

bie (Stabtlutfd^er plauberten, unb 53ouern unb

^nei^te, bie mit ^ftug unb @gge öom g^elbe

herein !amen, ^ogen an ber Söagenrei^e öorüBer.

ßute^t !am eine ^eerbe, bie ber ©c^äferfpi^ öon

rechts unb lin!§ §er ^ufammen^iett, unb ba^mifc^en

^örte man bie SSetgtotfe, bie läutete, ©enn e§

mar eben bie fei^fte (Stunbe.

2)ie (Eaxat)on§, fo öermb^nte ©tabtünber fie

maren, ober oielleic^t auc^ meil fie'g maren,

ent^ufta§mirten fic^ über all unb jebe^, unb

jubelten, ol§ ©(f)ac^ einen STbenbfpagiergang in

bie 2:em)5et§ofer ^ird^e pr ©prad^e bradite.

Sonnenuntergang fei bie fi^önfte ©tunbe. Saute

50Jarguerite freiließ, bie fid) „oor bem unber==

nünftigen 35ie^c^^ fürchtete, märe lieber am S?affe-

tifd^e gurücfgeblieben, al§ i^r aber ber p meiterer
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^eru^igung herbeigerufene Söirt^ Quf§ einbringe

tiefte öerftcf^ert ^otte, „ta^ fte ftc^ um bzn 33u(Ien

ntc^t äu fürchten Broudje/' no^m fie SStctoricnö

Slrm unb trat mit biefer auf bte !t)orfftrQfee

^inau§, rt)ä[)renb (Sd^Qc^ unb grau üon ß^aratjon

folgten. 5t((e§, rt)a§ noc^ an bem ©tafetengaime

fa§, faf) i^nen nac^.

„@§ ift nic^ta fo fein gefponnen/' fagtc

g^rou oon (Sora^on unb lachte.

(2cf)ad) fof) fie fragenb an.

„^a lieber greunb, ic^ ttjeife al(e^5. Unb

niemanb ®eringere§ aU Xaute SD^arguerite ^at

ung ^eutc SRittag baoon erjä^tt.''

„2Booon?''

,,SSon ber (Serenabe. Die ßarolatf) ift eine

T)ame üon 2öelt unb üor allem eine gürftin.

Unb Sic rt)iffen boc^, mag ^l)nen naci)gefagt mirb,

,baf3 ©ic ber garftigften princesse üor ber fc^önftcn

bourgeoise ben ^Sorjug geben luürben.' Qeber

garftigen ^rinjefe fag ic^. 9(bcr jum Ueberflufe

ift bie Sarolatl) (wid) nod) fcl)5n. Un teint de

lys et de rose, ©ic merbcu mirf) eiferfücl)tig

marf)en."

<Bd)adi füfete ber f(l)iJnen t^rau bic .^anb.

„Xante 3J?arguerite ^at l^^ncn richtig berichtet,

unb (Sie füllen nun allcö l)brcn. 9(urf) bai

68*
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^teinfte. X)enn, tüenn z§> mir, tüte ^ugeftanbcn,

eine greube gettJä^rt, einen fotd^en Slbenb unter

meinen (£rte6ni[[en §u ^aben, fo gert)Q§rt t§> mir

büd) eine nod) größere ^reube, mit meiner frönen

^reunbin borüBer ptaubern gu Bnnen. ^^re

^taifanterien, bie fo fritifc^ unb hodj äugteic^ fo

oott guten ^ergenS finb, moc^en mir erft alle§

lieB unb mert^. Cäd^etn ©ie nic^t. 21[c^ ba^

\&) Qtinen QÜeS fagen fönnte. S^^eure Qofe^^ine,

(Sie finb mir hü§> ^bed einer grau: !tug unb

bod^ o^ne ®ele§rfam!eit unb ^ünfet, ef^jritüott

unb boä) o^ne 9J?ocquanterie. 3)ie $u(bigungen,

bie mein ^erg barbringt, gelten noc^ mie Oor

nur ^^nen, Q§nen, ber ÖiebenSmürbigften unb

heften. Unb ba§ ift ^§r ^öc^fter did^, meine

t^eure ^reunbin, ba^ ©ie nic^t einmot miffen,

n)ie gut @ie finb, unb h)e((^ ftiHe Tladit ©ie über

mic^ üben.^'

(Sr l^otte faft mit ^emegung gef^rod^en, unb

bQ§ Singe ber frönen ^rau leu(^tete, mö^renb

i^re ^anb in ber feinen gitterte. dia\ä) aber

na§m fie ben fd)er§lööften 2^on lieber auf unb

fagte: „SBie gut (Sie gu fi^rec^en üerfte^en.

Söiffen (Sie mofjl, fo gut f^rii^t man nur au§

ber 3Serf(^ulbung ^erau§/'

//Ober au§ bem ^ergen. Slber laffen mx'§>
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bei ber 3Ser[c^u(bung, bie nadf (£ü§ne uertangt.

Unb pnädf)ft nad} Seichte. De^^db tarn id)

geftern. Qd) [)atte oerge|]en, bnß ^^r (SnipfüngS^

obenb tvax, unb erfd)ra! foft, at§ id) 33ü[üH) fof),

unb btefen aufgebunfenen ^^oturier, ben (Sanber.

SBie !ommt er nur in ^^re ©efetlfrfjaft?^'

„(£r ift ber ©chatten 33Mon)§/'

,/@in fonberbarer ©chatten, ber breimat

fc^n)erer n^iegt ai§> ber ©egenftanb, ber ifjn niirft.

(Sin U)Qf)re§ 3J?omnuitf). S'Jur [eine f^rau [ott

if^n nod) übertreffen, n)eöf)Q(b id) neuüd) fpöttifd)

cr^Qf)ten borte, ,©Qnber, roenn er feine 33runnen=

proniennbeüürf)abe, ge()e nur breimat um feine ^rau

^erum.' Unb biefer SOJann 33ü[oU)§ ©chatten!

Söenn ©ie lieber fugten, fein (Snnd)o ^anfo "

„©0 nehmen ©ie 53ü(ott) felbft nl-S X)ün

Cluiarote?"

„^a, meine ©näbigfte @ie miffen, ti\^

eS mir im allgemeinen miberfte^t, ^n mcbifiren,

aber bie^i ift au fond nid)t mebifiren, ift c^er

(2d)mei(^elei. I)cr gute ^Ritter üon ßa 9)?and)a

mar ein el)rUd)er Gntljufiaft, unb nun frag ic^

(Sie, tl)euerfte ^rcnnbin, täfet ftc^ üon 93ülon)

baffelbc fageu? (£ntl)ufiaft ! (£r ift ej:centrifd),

nid)td mcitcr, unb baä 3'^ucr, baii in il)m brennt,

ift einfad) ha& einer infernalen ©igeuüebe."
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„(Sie öerfennen i^n, lieber (Sc^ac^. (Sr ift

üer6ittert, gelri^; aber id) fürchte, ha^ er ein

9?e(^t ^Qt, eS gu fein/'

„SBer an !ran!bafter Ueber[c^äl3ung (eibet,

irirb immer taufenb ©rünbe §aben, oerbittert

gu fein. ®r gie^t üon ©efettf^aft gu ®efeEfd)aft,

unb |3rebtgt bie billigfte ber 3Bei§f)eiten, bte

SöeiSl^eit post festum. Cäc^ertic^. 2ln ollem,

rt)a§ un§ ba^ te^te ^al)r an ©emüt^igungen

gebrockt ^ot, ift, menn man if)n ^ört, nic^t ber

UeBermnt^ ober bie ^raft unferer geinbe fc^utb,

nein, biefer ^raft mürbe man mit einer grij^eren

^raft unfd^mer §aben Begegnen fönnen, menn

man fid^ unfrer Satente, mitt a(fo fagen, ber

2^a[ente 33ü[om§ rechtzeitig üerfid)ert ptte. T)a§

unterließ bie SBett, unb baran geE)t fie gu ©runbe.

©0 gel)t e§ enbtoS meiter. S)arum U(m unb

barum 2lufterli§. SlHeS ^ätt ein anbreS 3lnfe^en

gemonnen, fic^ anberS zugetragen, menn biefem

!orftfcf)en S§ron= unb ^ronenräuber, biefem (Snget

ber ginfterni^, ber fi(^ 33onaparte nennt, bie

Öidjtgeftatt Sü(ütt)§ ouf bem ©c^Cad^tfelb ent=

gegengetreten märe. Wlix mibermärtig. Qc^ ^affe

folc^e ganfaronaben. (£r fpri(f)t üon ^raun=

fd§tt)eig unb §o§enlol^e, mie üon töc^erüd^en

©rö^en, ic^ aber i)aitt §u bem fribericianifdien
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©a^e, ha}i bie Söeft nic^t fieserer auf ben

©cfiuttern be§ 2ltla§ ru^t, a(g ^reußen auf ben

(Sc()u(tern feiner Slrmee/'

Söä^renb biefeS ©ef^räc^ 5rt)ifd^en ©c^ac^

unb grau üon (i;arat)on geführt rt)urbe, mar ba§

i^nen ooranfc^rettenbe ^aar biö an eine SSegftelle

gekommen, üon ber aue ein gufe^fab über ein

frifc^ ge)jflügte^ 5lcferfelb ^in fic^ abgroeigte.

„Da§ ift bie Äürcf)e/^ fagtc ba§ Santc^en

unb geigte mit i^rem ^arafot auf ein neugeberfte^

2:^urmboc^, beffen 9?ot[) au§ allertei ©eftrü^p

unb ®e5iüeig ^erüorfcf^inimerte. 3Sictoire be=

[tätigte, ttjaö fid) o^nefjin nic^t beftreiten lie^,

unb tüanbte fic^ gteid) banaii nad} rücfn^ärtö, um
bie 3J?ama burd) eine ^opf- unb ^anbbeiuegung

ju fragen, ob man ben ^ier obämeigenben gufe^

^fab cinfdjlagen lüüÜe? ^^rau üon ßara^on nicfte

guftimmenb, unb Xante unb ^\dji^ fc^ritten in

bcr ongebeuteten S'tidjtung n^eiter. Uebcratt auö

bem braunen Stcfer ftiegen Cerc^en auf, bie f)ier,

iiod) elje bie ©aat beraub mar, fc^on it)r gnrdjeu'

neft gebaut (jatten, ganj jule^t aber fam ein

(ötücf brad)üegenbeö ^^elb, bog biö an bie Ä'ird)»

l)üfgmauer lief, unb, aufecr einer fpärlidien

©raönarbe, nid)t8 aufiuieS, ald einen trid)ter«

förmigen Jümpcl, in bem ein Unfenpaar mufijirtc,
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ttpä^renb ber D^^anb be§ Xümp^l§ in ^o^en 33mfen

ftQTlb.

//©ie^, 3Sictoire, bn§ ftnb SSinfen.''

„^annft !Du ^Dir benfen, ma chere, ha^^ o[§

ic^ jung tvaXf bie S3in[en a[§ !(eine S'Zoifittic^ter

gebraucht inurben, unb and) tt)ir!(td) gan^ ru^ig

Quf einem ®(a[c fc^mammen, tt)enn man fron!

wax ober auc^ bto^ ntc^t fi^lafen konnte "

//®ett)iB/^^ fagte iBictoire. //^e^t nimmt man

Söoc^Sfäbd^en, bie man gerfc^neibet, unb in ein

Eartenftüdc^en [tecft.''

ff(Bün^ rec^t, mein ©ngeic^en. 2l6er frütjer

luaren z§> ^infen, des joncs. Unb [ie brannten

auc^. Unb be§^at6 zx^äljV \d) z§> X)ir. !5)enn

[ie muffen hod} ein natürti(^e§ ^ett gehabt ^aben,

i(^ möchte fagen ettt)a§ ^ieneneg.^'

,ß§> ift mo§[ möglich/' antwortete SSictoire,

bie ber Sante nie miberfl^racö, unb ^or(^te/

mä^renb fie bieg fagte, nac^ bcm StümpeC ^in, in

bem ba§> SO'Jufiäiren ber Un!en immer tauter

mürbe, ©teii^ banac^ aber fa§ fie, ha^ ein'

^atbermac^feneS 9}?äbc^en öon ber ^irc^e [}er im

ootten Cauf auf fie gufam unb mit einem ^ottigen

meinen @pi^ fic^ necfte, ber beHenb unb beifeenb

an ber kleinen empor fprang. 2)abei marf bie



3ci)otf) oon Slull)enott). 89

steine, mitten im ^auf, einen an einem Striif

unb einem .stoppet ^ängenbcn .^irc^enfc^tüffeC in

bie ßuft/ unb fing i^n [o ge[d)i(ft mieber nuf,

ba^ meber ber (£cf)(ü[)e[ noc^ ber ^(oppet i()r

me^ t^un fonnte. Sidci^t aber blieb fie ftclju

unb f)ieU bie tinfe ^anh üov bie Singen, njeit

bie nieberge^enbe (Sonne [ie 6(enbete.

„33ift :5)u bie Slufter^türf)ter?^' fragte iBictoire.

,/^a/' fagte ha§> tinb.

„"Dann bitte, gieb un§ ben ©i'^tüffet ober

!omm mit un§ unb fc^üefe un« bie Sl'ircfje mieber

auf. 2öir möd)tcn fie gerne fef}en, luir unb bie

^errfcf)often bo/'

/,®erne/' fagte b(i§ £inb unb lief mieber

oorauf, überkletterte bie )5tircf)l)of^3mauer unb üer-

fd)lüanb alöbalb l)inter bcn ^afelnuß* unb ^age=

buttenfträud)ern, bie tjier fo reidjlid) ftanben, bafe

fie, tro^bem fie noc^ fal)l loaren, eine bid)tc §erfe

bilbeten.

X)Qö Santdjen unb 33ictoire folgten il)r unb

ftiegen langfam über ucrfallene ©ruber loeg, bie

ber ^rüljling nod) nirgenbä mit feiner i'panb 6e=

rül)rt ^atte; nirgcnb^ ä^^9^^ f^^ ^'" 33latt, unb

nur unmittelbar neben ber .^ird)e mar eine

fc^attig=feud)te ©teile luie mit iBeild)en überbccft.

i^ictoire bücfte fid), um Ijaftig baüon 5U pfüufeu,
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unb ai§> ^äjüä) unb ^rau öon (S^arnt)on im

näc^ften ^lugenbUcf ben eigentlichen ^Qu^troeg

be§ ^lxd|^of^§> §etauffamen, ging i§nen SSictoire

entgegen nnb gob ber SJJutter bie SSeitc^en.

®ie steine ^atte mittlernieite [(^on aufge=

fcöfoffen unb [afe iuartenb ouf bem @(^n)eHftein;

üU aber beibe ^aare ^eran njaren, er^ob fie ftd^

rafc^ unb trat, allen öorauf, in bie ^iri^e, bereu

ß;§or[tül)Ie faft fo [c^räg [tauben, U)ie bie @rab=

freuge brausen. Sitten tt)ir!te fummertic^ unb

gerfallen, ber eben fiufenbe (Sonuenbatt aber, ber

hinter h^n ua^ W)zx\h gu gelegenen ^enfteru

[taub, übergoß bie SBänbe mit einem röt^^

liefen ©d^immer unb erneuerte, für Slugenbliife

menig[ten§, bie läng[t bliub gemorbeue 3Sergolbung

ber alten 2lltar^eiligeu, bie f)ier uoc^, au§ ber

!at§olifc^eu ßeit ^er, i§r ®a[eiu [ri[teten. @§

konnte nic^t ausbleiben, ba^ ha^ gen[eri[c6 re=

[ormirte Xantdjzn aufrichtig erfc^ra!, al§ [ie biefer

„®ö|en^' anfic^tig mürbe, ^B^adj aber, ber unter

[eine Liebhabereien auc^ bie (Genealogie gä^lte,

fragte bei ber kleinen an, ob nic^t üieHeid^t alte

©rabfteiue ha mären?

„@iuer i[t ba,^' [agte bie S^leine. „Diefer

^ier,^' unb toieS auf ein abgetretene^, ober boc^

uoc^ beutlic^ er!ennbare§ ©teinbilb, ba§> aufrecht
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in einen ^feiler, bic^t neben beni %[tax, ein»

gemauert tvax. (B§> tvax erfic^tüc^ ein Sf^eiteroberft.

„IXnb tvex ift e§?'' fragte ©c^acf).

„(Sin 2^empe(ritter/' erraiberte ba^ .^inb,

„unb ^iefe ber D^iitter oon %cmpzü)0\. Unb

biefen ©rabftein lief? er ]d)on bei ßebgeiten

mad)en, m\l er n)üttte/ ba^ er i^m ä^nüd^

n)crben foUte/'

^ier nicfte ha§> STantc^en §uftimnienb , njeit

ba§> 5(et)n(iii^feit§bebürfnife be§ angeblichen 9titter§

üon itempelfjüf eine öernjonbte ©aite in i^rem

^er^en traf.

„Unb er baute biefe ^irc^e/' fu^r bie kleine

fort, „unb boute gute^t auc^ ba^ 3!5ürf, unb

nannt eg %impd\)o\f tueit er [etber Xcmpel^of

f)iefe. Unb bie 93erüner fagen „2;emp[on)''.

2(ber c^ ift falfrf)/'

9(11 ba^ nobmen bie !J)ainen in Slnbac^t ()in/

unb nur (Bd)ad), ber neugierig geiüorben niar,

fragte lueiter „ob fte nir^t ba§ ein ober aubre

nod) au^ ben Cebjciten bc^ 9fJitterö iuiffe?''

„9iein, au§ feineu Ceb^citeu nid)t. 9(ber

nad)()er."

5tße f)ord)teu auf, am mciften bog [ofort

einen leifeu C^rufcl uerfpüreube 2;antd)en, bie

.kleine bingcgeu fnbr in rnfjigem 2:üiu' fort:
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„06 e§ aUeg fo tt)o§r tft, tote bie Öeute fogen,

ba§ tDei^ ttf) nic^t. SlBer ber alte £o[fätf}e

StJ^dtufc^ ^at eS nod) mit er(e6t/'

,/3lßer lt)Q§ benti, Einb?''

„(Sr lag §ier öor bem 5lltar über §unbert

Qa^re, U§> eg tl^n ärgerte, ha^ bie S5auern unb

@infegnung§£inber immer auf i^m ^erumftanben,

unb i^m haS^ @e[ic^t obfc^urrten, U)enn fie §um

2l6enbmal)l gingen. Unb ber alte Tlaitu\^f

ber je^t in§ neun^igfle ge§t, §at mir unb meinem

iBater ergä^lt, er ^ab e§ noc^ mit [einen eigenen

O^ren gehört, ha^ z§> noc^ mitunter fo gepoltert

unb gerollt bätte, rt)ie Jxjenn e§ brüben über

©c^margenborf bonnert."

/,2öol)l möglic^/'

„Slber fie üerftanben nidjt, Wa§> ba^ foltern

unb Sf^otten bebeutete/' fuljr bie kleine fort.

„Unb fo ging e§ bi§ ba§> Qa^r, Wo ber ruffifct)e

©eneral, beffeu 9^amen i^ immer üergeffe, ^ier

ouf bem Sempel^ofer gelbe lag. ©a tarn einen

©onnabenb ber öorige Lüfter unb mollte bie

©ingega^len n)egn)ifc^en unb neue für ben ©onn=

tag anfc^reiben. Unb na^m auc^ fc^on ha§>

^reibeftücf. Slber ba fa§ er mit einem 50?ale,

ha'^ bie ßo^^^en fdjon meggemifi^t unb neue

©efangbuc^ga^len unb oucft bie ßf^^^en oon einem
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93i6e(f^ruc^, ^o^itei; unb SSer§, mit angefc^rieben

tüoren. 2(tte§ oltmobifc^ unb unbeutüc^, unb

nur ]o grobe nof§ ^u [efen. Unb a[§> fte nac^=

fc^tugen, bn fonben fte: /®u foUft X)einen Xobten

in (S^ren l^olten unb i§n nic^t fdjäbigen an

feinem SlntU^y Unb nun ttjufsten fie, mer bie

3of)ten gefc^rieben, unb nahmen ben @tein auf,

unb mauerten i^n in biefen Pfeiler/'

„^c^ finbe boc^/' fagte Sante 9J?arguerite,

bie, je f^reifüc^er fie firf) üor ©efpenftern fürchtete,

befto leb^ofter i^r 5Sor^anbenfein beftritt, „id^

finbe borf), bie 9fJcgierung foHte me^r gegen bem

5tberg(auben t^uu." Unb babei tt)anbte fie fic^

ängftüc^ öon bem unfjeinUit^en ©teinbilb cibf

unb ging mit ^rau tjon ©ara^on, bie, mag ®e=

fVenfterfurc^t anging, mit bem Sanieren mett==

eifern fonnte, mieber bem Sluägange §u.

(£d]ac^ folgte mit ^ictoire, ber er ben 2(rm

gereici^t l)atte.

„2öar e§ tt)ir![icf) ein Tempelritter?'' fragte

biefc. „Weine Xempelritter=.^enntnif5 bcfcfjränft

fid) freilid) nur auf ben einen im ,9^at()an,'

ober menn unfre 33ü^ne bie Äoftümfrage nic^t

ju miUtürlid) bef)anbett i^at, fo muffen bie

Tempelritter burdianci anbcriS auc^gefe^cn f)abeu.

^ab id) dkd)t?''



94 Srf)ait) oon SSutljenora.

„QmTner ^^ed^t, meine liebe iBictoirc."

Unb ber £on biefer Söorte traf i^x ^erg unb

gitterte barin nac^, o^ne bo^ fi^ ©c^qc^ beffen

6en)u^t gemefen hjöre.

„SBo^I. 2l6er n)enn !ein Stempler, rt)a§

bann?" fragte fie njeiter unb [a§ if)n gutrautid)

unb hodj üerlegen on.

„din 9fJeiteroberft au§ ber Qnt be§ bret^ig=

jährigen ^riege§. Ober oieUeic^t auc^ erft aü§>

ben klagen üon ^el^rbeEin. ^d) ta§ fogar feinen

Spanten: Sldjim üon ^aa!e/'

,/@o galten @ie bie gange ©efd^id^te für ein

^örd^en?"

„S'^id^t eigentlich ba^^ ober n)enigften§ nic^t

in aHent. (£§ ift ertoiefen, ba'^ mx XenipUx in

biefem 8anbe Ratten, unb bie ^irc^e §ier mit i^ren

üorgot^ifc^en formen mag fe§r tvo^ 6t§ in jene

^^emptertage gurücfreid^en. @o üiel ift g(au6§aft."

„^(^ ()öre fo gern üon biefem Orben/^

„Sluc^ ic^. @r ift üon ber ftrafenben ^anb

®otte§ am fc^merften ^eimgefuc^t morben unb

eßen be§^a[6 auc^ ber poetifd^fte unb intereffantefte.

©ie miffen/ ma§ i§m üorgemorfen mirb: ©ö^en-

bienft, 33erleugnung ß^rtffi, Safter aller Slrt.

Unb id^ fürchte mit SfJec^t. 5l6er gro^ mie feine

©diulb, fo grofe mar auc^ feine ©ü^ne, gan§ beffen
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gu gef^ttjeigen, ba^ andi §ler wieber ber unfd^utbig

Ue6er(e6enbe bie ©cf]u(b üoroufgegongeiier ®e=

[c^le^ter ^u büfeen t)att^. Xiag Coo§ unb (Schieffal

aller ©rff^einungen, bie fic^, aurf) ha nod) tvo fie

festen unb irren, bem SlCttägüc^en ent5iel§n.

Unb fo fe^en mx benn ben fc^utb6e(abenen

Orben, aii feiner Unrü^mtid^feiten unernc^tet,

fc^tießüc^ in einem tniebergettJonnenen ®lürien=

fc^ein gu ©runbe ge^cn. ©^ tvax ber ?ieib, ber

if)n töbtete, ber 9^eib unb ber ©igennu^, unb

fc^ulbig ober nic^t, mic^ übern^öltigt feine ©röfee/'

SSictoire lQd)ctte. „Söer (Sie fo ^örtc, lieber

(Srf)Qd), fönnte meinen, einen nac^geborncn 2^empler

in Q^nen gu fe^en. Unb bod) toar C'3 ein

miJnd)ifd)er Orben, unb mönc^ifc^ \vax and) fein

©etübbe. .^ätten ©ie'ö öerniodit a(§ Sem^ter

gu leben unb jn fterben?"

„33ielleid)t uerlocft burc^ ba^ Älcib, baS noc^

flcibfamer toor, qI§ bie ©upra-SBefte ber ®enö=

bnrnieö."

„9iic^t burd) baS Äleib, 33ictoire. ©ie ücr=

fennen mid). ©loubcn <Bk mir, e8 lebt etttjoö

in mir, boö niid) oor feinem ©elübbc jurürfs

fd)rccfen löfet."

„Um eo 5u Ijoltcn?''
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2l6er d) er nod) anttüorten fonnte, fu§r fie

rafc^ in tüteber frfjerg^aftcr iperbenbetn Xom
fort: //^c^ glaube ^^iüp^ k iBet §at ben Orben

auf bem ®ert)iffen. «Sonberbar, ha'^ aUe ^tftorifd)en

^er[ouen, bie ben 33einomen be§ ,©d)önen^

führen, mir unfgmpat^ifd) [inb. Unb x6) ^offe,

nic^t au§ S^eib. Stber bie ©c^önrjeit, ha^ niufe

"wa^x fein, mac^t fetbftift^, unb tvn felbftifc^ ift,

ift unban!6ar unb treulos/'

©djad) fud)te gu n)iberlegen. @r raupte,

ba^ fid) 3Sictoiren§ SSorte, fo fe^r fie ^iquanterien

unb Slnbeutungen liebte, gang unntöglid) gegen

i§n geridjtet ^aben fonnten. Unb barin traf

er'g aud). @§ "max aUe§ nur jeu d'esprit, eine

9^ad^giebig!eit gegen i§ren ^ang gu :p^i[ofop^iren.

Unb bod^, atteS n)a§ fie gefagt ^atte, fo getoi^

e§ obfic^t§lo§ gefagt ujorben Uiar, fo gen^i^ Ujar

e§ bodi aud) au§> einer bun!(en 5ll)nung §erau§

gef:prod)en toorben.

%i§> i^r (Streit fd)inieg, ^atte man ben ©orf=

eingang erreicht, unb ©c^ad^ I)ic[t, um auf grau

üon (Eara^on unb Xante 50?arguerite, bie fii^

beibe oerfäumt Ijatten, gu märten.

%[§> fie l^eran maren, bot er ber grau öon

(Sara^on ben %xm, unb führte biefe bi§ an ha§>

©aft^auS gurüd.
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^Sictoire faf) tf)nen betroffen noc^, unb fann

narf) über bcn Saufc^, ben ©c^ad) mit feinem

SBorte ber (Snt]"c^u(bigung begleitet f)Qtte. ,,2öa§

luar bn§?^' Unb fie verfärbte fic^, aU:-' fie fic^,

an§ einem p[öl3Üc^en Slrgmo^n ^erau§, bie felbft=

gefteüte ^rage beantwortet ^atte.

33on einem SBieberpto^ne^men üor bem

©oft^aufe mar !eine S^^ebe me()r, unb man gab

e^ um 1*0 leichter unb üeber auf, a(§ ec^ ingmifc^en

!üf)t gemorben unb ber Söinb, ber ben gangen

Xag über gen)e()t f)atte, nac^ ^lorbmeften ^in

unigefprungen raar.

Spante 9J?arguerite bat fic^ ben D^ürffi^ au^,

„um nirf)t gegen beni Söinbe ^u fahren."

9Hemanb roiberfprac^. ©o naf)m fie benn

bcn erbetenen ^la^, unb mäbrenb jebcr in

(Sc^meigen überbadite, iua§ i^m ber 9lac^mittag

gobract)t Ijatte, ging e^5 in immer rafc^erer lya^vt

mteber auf bie ©tabt gurücf.

X)iefc (ag fc^on in X)ömmcr a(^ man bist

an bcn Slb^ang ber X?reu5bcrg^öf)e gefommen

UHU- unb nur bie beiben ®en'3barnientl)ürme

ragten nod) mit it)ren Äuvpcüi ü\\^ bcm grau=

blauen S^ebel empor.

Zff.'Soniant, (Hcf. Stommit u. SlotxUcn. 69
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fünftes ^QptteL

Dtct0tre von Caraijou au iixftüt mn IßnbaiM.

Berlin, ben 3. Wlai. Ma chere Lisette.

SBie frof) tvav i^, cnhiid) tion 3)ir gu Ijbreii,

unb fo @ute§. Slicf^t q[§ o6 iä] e§ aiiberS er=

lüortet ^ötte; tüentge S!}?änner ^06 tc^ !ennen

gekrnt, bie mir [0 gang eine ©arantie be§

®[ü(fe0 5U bieten fc^einen, raie ber ©einige,

©efnnb/ löo^toottenb, onfpruc^Stos, unb oon

jenem frönen 3öif]'en§= unb S3i(bung§mQB, ha§>

ein gtei^ gefä§rüd^e§ 3^^^^^ ""^ ß^^^^^B ^^^''

meibet. Söobei ein /,3iiöie['' ba§ öietteic^t noc^

gcfa^rlicfiere ift. X)enn junge ^^rauen finb nur

gu geneigt, bie ^orberung gu fteüen „ÜDu fottft

feine anbren ©ötter §aben neben mir/' ^cf)

[e§e ba§ Beinah tägCid) bei 9?ombergä, unb äJ^arie

mei^ e§ i^rem ftugen unb [ieben^mürbigen ©atten

menig ©on!, ha^ er über ^oütif unb frangöfifc^e

Leitungen bie SSifiten unb 2:oi(etten öergifet.

3Sq§ mir allein eine (Sorge marfjte, mar

X)eine neue ma[urifcf)e |)eimat, ein ©tüif Öanb,

ha§ \d) mir immer a\.§> einen einzigen großen

2öa(b mit f)unbert (Seen imb Sümpfen üorgeftettt

f)abe. Xia had)t \d) benn, bie[e neue ^eimat

fbnne 2)ic^ leid)t in ein me(ancf)oIi[d)e§ 5träumen
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üerje^en, ha§> bann immer ber Stnfang ju ^etm=

me§ ober mo§[ gar gu Slrauer unb 2^^ränen i[t.

Unb baoor, fo f^ah id) mir fagen ta|[en, erfcf)recfcn

bie SD^änner. 31 Ber ic^ fe^c gu meiner ^eräüc()en

^rcube, ha^ ^u auc^ bicfer ©efa^r entgongen

bift, unb ha^ bie 33irfen, bie ^ein (Schloß um»

fte^n, grüne "pfingftmaien unb feine Srouerbirfen

finb. A propos über ba§> 33irfenmaffer mup 2)n

mir getegentüif) fc^reiben. @§ gefjört ju ben

^Dingen, bie micf) immer neugierig gcmarf)t ^aben,

unb bie !ennen gu (ernen mir 6i§ biefen S(ugen-

blirf oerfagt gebüeben ift.

Unb nun fod id) Dir über un§ berichten.

X)u frägft t^eitne^menb nad) all unb jebem, unb

Derlangft fogar üon Spante SOiargueriten^^ ueuefter

•ißrinjellin unb nenefter 9iamenööermed)^lung ju

^ören. ^d) fönnte X\x gerabc bauon ergä^lcn,

beim e§ finb feine brei 2^age, ba^ mir (menigften^

uon biefen SBerrocc^ölungen) ein gerüttelt unb

gefd)üttelt 3J?afe gelobt ^aben.

(5§ mar onf einer (Spaäicrfaf)rt, bie ^err

üon ^d)ad} mit unö mad)te, nad) 2:empeü)of,

unb 5U ber and) ^tt^ 2:antd)en aufgcforbcrt

mcrben mufete, meil c8 if)r Xai] \mx. X)u meifet,

bafe mir fie jebcn ricnftag ols^ ®aft in nnfrcm

.^aufe fel)n. <£ie mar bcnn anrf) mit unS in

G9*
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ber „^ürc^e'', h)o fie, 6eini Stnbütf einiger ^ei(igen=

bitber qu§ ber !at^oli[c^en ßeit ^er, ntc^t nur

beftönbig ouf 5(u§rottung beö 5lberg[au6en§ brong,

fonbern [id) mit eben biefem 3tnüegen au^ rege(=

tnä^ig an (Sc^ad) ttianbte, mie menn biefer im

Slonfiftorium föfee. IXnb ha leg ic^ benn (toeit

id^ nun mal bie S^ugenb ober Untugenb ^ahe,

mir atteg g(eic^ leibhaftig üorgufteUen) mä^renb

be§ ©c^rcibeng bie geber f)in, um mid) erft fjerjtirf)

au0§ulac^eu. Au fond freiließ ift e§ oiet meniger

Iäd)er(ic^, a[§ e§ im erften SlugenbOtf erfc^eint.

(£r ^at ctixtaS' fon[iftoria(rät^(i^ geierüc^e^, unb

tuenn mic^ nic^t attee täufd)t, [o ift e§ gerabe

bie§ ^eiertic^e, \va§ ^ütotn fo fe^r gegen i§u

einnimmt. 33ie[, üiet mef)r ot§ ber Unterfc^ieb

ber SJJeinungen.

XXnb beinah Hingt c§, aU ob ic^ mic^ in

meiner ©rf)i(berung 55ü[om anfc^töffe. 2öir!üc^,

Ujü^teft ®u'§ nic^t beffer, !t)u mürbeft biefer

(S^aratterifti! unfrei greunbeö nic^t entnehmen

Bnnen, mie fe^r ic^ i§n frf)ö^e. Qo, me^r benn

j^; tro^bem e§> an manchem ©c^merglic^en nid)t

fe^tt. 9lber in meiner Sage (ernt man mitbe

feiu/ fic^ tröften, oer5ei()n. Äpätt ic^ ey nic^t

gelernt/ rt)ic !önnt ic^ (eben, idi, bie id^ fo

gern lebe! @ine ©dimädje, bie (toie id) einmal
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gelefen) otte biejcnigen ^n6en foüen, oon beneit

mon e§» am roenigften Begreift.

916er id) ]pxad) oon tnand)em «gc^mer^tic^en,

imb eö brdngt mid), Dir bouon 511 ergä^len.

(B§> war erft geftern auf unfrer ©^a^ierfa^rt.

%i§> mx ben ©ong oue bem !Dorf in bie £irc^e

macfitcn, füf)rte ^d)ad} 9U?nma. 9^ic^t jufäHig,

e§ mar arrongirt, unb ^Xüax burc^ niid). ^c^

ließ beibe gurücf, weil ic^ eine 9(ugfprac^e (Xiu

Joeifet n)e(d)e) 5tt)i[c^en beiben f)erbeifü§ren

lüüüte. (Solche ftiüen ^Ibeube, wo man über

5e(b fc^reitet, unb nickte §ört atö ba§ 9(nfd)[Qgen

ber Stbenbgtocfe, ^eben m\§> über Heine iRücffic^ten

fort unb machen un§ freier. Unb finb mix erft

basi, fo finbet fid) auc^ ba§> rechte 2öort. Söai^

äti)ifd)en i^nen gefprod)en mürbe, mei^ id) nid)t/

jcbenfad!;' nid)t boc^ mag gcfprod)cn tüerben fottte.

3ulel,'>t traten tt)ir in bie Äirc^e, bie öom Stbonbrotr)

mie burd)g(ü()t mar, atte^^ rjemann Ceben, unb

c8 juar unuergefelid) fc^ön. Stuf bem .^eimtoege

taufd)tc <^d)a(i)f unb führte mid). @r fprod)

fc()r anjie^enb, xmb in einem Jone, ber mir

cbenfo mo^lt^at, olsJ er mid) übcrrafd)tc. ^ebei?

SBort ift mir norf) in ber Erinnerung geblieben,

unb gicbt mir ju benfen. ?lbcr maö gcfc^a^?

9llfii mir miebcr am (Umgänge bcvS X)orfe§ marcn,
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tüurb er [c^tüeigfamer, unb trartete auf bie S^Jamo.

^Qttn 6ot er i^r ben Slrm, unb fo gingen fte

burc^ bQ§ !5)orf narf) bem ©aft^aufe ^urücE, mo

bie Söogen hielten unb üiele Öeute oer|ammelt

n)aren. (S§ gab mir einen ©tirf) burc^<3 ^er^,

benn ic^ !onnte mi(^ be^> ®ebanfen§ nid^t erwehren,

ha^ c§> i§m peinlid^ genjefen [ei, mit mir unb

an meinem 2lrm unter ben ©äften gu erfc^einen.

^n feiner (Sitetfeit, oon ber id) i§n nic^t frei=

fprec^en !ann, ift e§ i^m unmögtid), fic^ über

ba§ ©erebe ber Ceute §inn)eg§ufe^en, unh ein

fpöttifd)e§ Cäc^etn öerftimmt i§n ouf eine 2öocf)e.

©0 fetbftbeniu^t er ift, fo fc^mac^ unb abhängig

ift er in biefem einen fünfte, ^ov niemanbem

in ber 28e(t/ au^ üor ber SJZama nic^t, Juürb ic^

ein füli^es 33e!enntni^ ablegen, aber S)ir gegen=

über mufet icf) e§. .^ah irf) Unrecht, fo fage mir,

hü'\i mein Ung(ü(f mi^ mi^trauifc^ gemadfit f)ab^,

fo ^alte mir eine (^trafprebigt in atterftrengften

SBorten, unb fei oerfid^ert, ha'\^ td) fie mit ban!=

barem Sluge tefen merbe. ^enn alt feiner @ite[=

feit unerac^tet, fc^ö^ it^ i^n wk feinen anbern.

(S§ ift ein @a^, ta^ SJJänner nic^t eitel fein

bürfen, mei( ©itetfeit löi^ertic^ mac^e. 9[Rir fc^eint

bie§ übertrieben, ^ft aber ber (Bai^ bennorf)

richtig, fo bebeutet ©d)ac^ eine Slusnabme. Qd)
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^offe ha§ 3öürt „ritterüc^'' unb ^obe boÄ fein

anbereS für i^ii. (Sinee ift er üietteic^t noc^

mc^r, bu^fret, hnpontrenb/ ober boc^ oott imtür*

(id)en 2(nfc()n0, unb foütc fic^ mir ba§ erfüllen,

\va§> ic^ lim ber 50^Qma unb aud} um meinetmillen

Jüüufc^e, fo mürb e§ mir nic^t fc^mer merben,

mirf) in eine 3?efpeft'>ftettung 5n i^m hinein ju

finbeu.

Unb bQgu noc^ ein§. 3)u f)Qft itjn nie für fe^r

gefrf)eibt ge[)a[ten, unb id) meinerfeitS ^oBe nur

fcf)üd)tern niibcr[prüd)en. @r ^at ober bod) bte

befte(yef(^elbtf)eit, bie mitttcrc/ baju biebeörebüc^en

^D^onnee. ^c^ em^ftnbc bieö jcbeemQl, menn er

feine ^^e^bc mit 33ü(om füf)rt. (So fe^r i§m

biefer überlegen ift, fo fe^r fte(}t er boc^ hinter

il)m 5urüif. !Dabei fnftt mir mitunter nuf, mie

ber (S^roK, ber fid) in unferm 5"i"ci»i'5c regt, il)m

eine gemiffe (Bd)lagfertigfeit, ja, felbft (^i^prit

t)er(eil)t. ©eftern [)at er ©nnber, beffcn ''^^er*

fün[id)feit ^n fennft, ben 33ü(oiufd)en ©anc^o

%>ania genannt. X)ic weiteren (Sd)(ufefolgerungeu

ergeben fid) uon felbft/ unb id) finb eci niri)t übel.

(Sanbcrfit ^^ublifationen mod)en meljr uon

fid) reben, benn je; bie Qc\t untcrftü^t ba^

^ntercffe für eine (ebtgüd) po(emifd)e Citteratur.

5hifu'r uon '^^iiUno finb und) '.'InffäOc uon 9)hiffen*
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hadj utib ^^utt erfc^lenen, bic uon ben ©in*

gen)eif)ten ol§ ct'wa§> S3efonbereg unb nie ^a=

getuefene§ au§ge)3rie[en Serben. 9(tte§ richtet

]\dj gegen Oefterreic^, unb beroeift aitf§ neue,

bofe iDer ben (Sd^aben ^at, für ben (Spott nii^t

forgen barf. ©c^ac^ tft empört ü6er bie§ an=

mafeüc^e ^e[fern)i[fen/ tt)ie er'§ nennt, unb menbet

firf) tt)ieber [einen atten CieB^oBereien gu, 5lup[er=

ftid)en unb S^^ennpferben. ©ein fteiner ©room

mirb immer !(einer. ^a§> bei ben ß^^inefinnen

bie Bkinen ^üfee finb, finb 6ei ben ©roomS bie

!(einen Proportionen überhaupt, ^d) meinerfeitg

oer^dte mic^ a6[e§nenb gegen beibe, gang be=

fonber§ aber gegen bie c^inefifd) einge|"c^nürten

gü^c^en, unb .bin umge!e^rt fro^, in einem

bequemen ^antojfel §u ftecEen. ^ü^ren, f^tüingcn

merb' ii^ if)n nie; ba§i übertoffe id^ meiner t^euren

8ifette. £^u' e§> mit ber Wiibe, bie !l)ir eigen

ift. ©mpfie^t mic^ !Deinem tfieuren SJ^anne, ber

nur ben einen ^e^ler §at, X)i^ mir entfü()rt

§u f)oben. SO^oma grü^t unb tü^t i^ren ßiebUng/

id) aber fege X)ir htn 2öunf(^ on§ ^erg, öergi^

in ber güÜe be§ ©tücfe, bie !Dir gu 5t§eiC mürbe,

nid^t gan§ !Deine, mie 3)u mei^t auf ein b(o^e§

^flic^tt^eit be§ ®[ücfe§ gefegte ^ictoire.
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(Sed)0te§ Kapitel.

'an bem[e(6en 9(6enb, on bem 33ictoire

oon diara^on i()ren iBricf an Stfette oon ^erbanbt

idjxkb, em)3fing (Srf)arf) in feiner in ber 2ßil^c[m=

ftraBc gelegenen SBo^nung ein (Sinlabnng^bittet

oon ber ^anb be§ ^ringen Couiö.

(So lontete:

„Cieber @cf)ac^, ^c^ bin erft feit bvci

^agen ^ier im 3JJoabiter Canb unb bürfte bereites

noc^ ©efnc^ unb ©efpräcf]. Sine 3Sierte(nici(e

oon ber ^auptftabt, i)(\t man frf)on bic ^aupU

ftabt nic^t mc^r unb oerlangt nad) \l)x. 2)arf

irf) für morgen auf ©ie rechnen? 33ü[om unb

fein oer[cgerifc^er 9(n^ong \:)abcn jugefagt, aucf)

SDf^affcnbarf) unb ^l)u[I. 9nfo lauter Oppofition,

bie mic^ erquicft, aud) tücnn irf) fie bet'ömpfe.

3Son ;3t}^cm 9tegiuient toerben ©ie norf) ^ioftij

unb 9(lücnö(ebcn treffen, ^m :3«tcrim^ro(f unb

um fünf lK)r. ^(jr CouiiS, ^rinj oon ^r."

Um bie feftgefe^tc ©tunbe fuljr ©rf)arf),

uarf)bem er ^((oen^lebcn unb 'Dbftij obge^olt

()Qttc, üor ber prin^lic^en ißiöa tior. !t)iefe log

am rerf)ten ^^lufeufer, umgeben oon 33?iefen unb

2ßerftioeibeu, unb fjatte bie 5'^'out, über bic
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(Spree fort, auf bie SBeftüfiere beö X§icrgarten§.

Slnfa^rt unb Stufgang toaren üon ber S^ücEfcite

^er. @ine breite, mit 5tep|ji(^ 6e(egte treppe

führte 6i§ auf ein ^obium unb üon biefeni auf

einen ^Sorffur, auf htm bie ©äfte üom ^rinäcn

empfangen mürben. ^ü(om unb ©anber maren

bereits ha^ 3!}2affenbarf) unb ^fiutt bagegen fiatten

fid) entfc^utbigen [äffen. (Bd)ad) mar e§ aufrieben,

fanb fc§on 33ütom me^r a(e genug, unb trug fein

ißcrtongen bie Qa^ ber ©enialitötSteute öerftörft

gu fe^cn. ®§ mar fetter Sag noc^, aber in beni

©peifefaat, in ben fie üon bem SSefübut au§

eintraten, brannten bereite bie ßi^ter unb maren

(übrigen^ bei offenfte^enben genftern) bie ^atoufien

gefct)loffen. Qu biefem fünfttid) §ergeftet(ten Cirf)t,

in ba§> fic^ öon au^en §er ein Sagegfd)immer

mifi^te, ftimmte haS^ geuer, in bem in ber

STcitte be§ ©aatcS befinbüc^en Nomine. SSor

eben biefem, ibm htn D^üifen äufe^renb, fa^

ber ^ring, unb fa^, gmifc^en ben offenfte^enben

Qatüufiebrettdjen ^inburc^, auf bie 93äume bt§>

3:;f)iergarten§.

„^c^ bitte fürüeb 5U nehmen,'' begann er,

ai§> bie ^^afetrunbe fi^ arrangirt §atte. „2Bir

finb l^ier auf bem Öanbe; haS^ mufe a(§ @nt=

fi^utbigung bienen, für affe^J mo§ fe^tt. ,A la
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guerre, comme ä la guerre/ SJ^olfeiiBarf), unfer

©ourme, niuf5 übrigenei etrva^ berart geafjnt,

refpeftioe gefürditet fjnben. SBac^ mic^ auc^ nid)t

überrQfd)en toürbc. Reifet ec^ bod), tieber (Sonber,

^^r guter Ziidf ijabc me^r noc^ ate ^^r guter

SBerlng bie greunbfc^aft gtüifc^en i^Eiuen befiegelt.''

fß'm ©0^, beut ic^ !aum 5U tt)iberfpred)en

tt)age, ^öniglic^e .^o^eit.'^

„Hub bod) müjsten ©ie'g eigentlich, ^^r

gan5cr SSertag ^nt feine ©pur oon jenem ,laisser

passer/ bo^ boS SSorrcc^t, jo, bie ^flid)t aller

gcfättigten ßcute ift. :5f)re ©enieö (^arbon,

33ü[onj) [direiben n((e mc .*pungrige. 9)^einet=

tt)cgen. Unfre ^arabcleute geb ic^ ^f)nen ^rei^,

ober bofe ©ic mir oud) bie Oefterreic^er fo fc^tcc^t

be^anbcüi, ba§> mifsfäUt mir.''

„^in ic^ ccv Slönigüc^e |)üf)eit'? :v^c^/ für

meine ^erfon, l)nbc nid)t bie '»|>rätenfion f)ü^erer

(Strategie. 9^eben()er freiließ, möc^t ic^, fo ju

fagen au^ meinem 3Ser(agc l)erauö, bie 5'^'age

fteflcn bürfen: „luar Ulm ettt)a*5 ftluge'^?"

,/^ld)/ mein lieber (Sauber, mas^ ift fing?

2öir ^reuf^en bilben un§ bcftmibig ein, cü< ju

fein; unb miffen (Sic, ma^ S'^apoleon über unfre

üürjäl)rige tl)üringifd)e 9(ufftellung gefagt IjatV

l^iüftitv Hiieberljulcn (Sie'i>! (5r mill nid)t.
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SfJun, fo niu^ ic^ e§ [eiber t^un. ,Ah, ces

Prussiens' §te^ e§, ^ils sont encore plus stupides,

que les Autrichiens''. '^Q ^aben ©ie ^riti6 über

itnfere ötelgepriefene ^tug^eit, noc^ t%u ^ütit

oon einer oderberufenften ©eite ^er. Unb \:)ätt

er'§ bomit getroffen, fo müßten iDir un§ fd^üe^Uc^

gu bem ^rieben noc^ beglüdtraünfc^en, ben un§

^augtt)i^ erfrf)acf)ert \)üt. Qa, erfc^ai^ert. @r=

f^ac^ert, inbeni er für ein SJJitbringfel unfre

@^re ^rei^gab. 2öa§ foHen tt)ir mit ^onnooer?

@§ ift ber 33roifen, on bem ber preu^ifc^e 5lb[er

erftirfen wirb.''

„^dj ^obe 5U ber ©d^tucE^ nnb ißerbauungS*

!raft unfreS |?reu^if(^eii %bitx§> ein befferee 3Ser=

tröuen/' ermiberte S3ü[om. ,/®erQbe boS !ann

er unb oerfte^t er oon alten Qz'xten §er. ^n==

beffen borübe r mag \id) ftreiten loffen; n^orüber

fi(^ ober nic^t [treiten lö^t, bo'5 ift ber g^riebe,

ben un§ ^ougmi^ gebrod^t ^at 2öir broud^en

i^n mie bo§ töglic^e 33rot unb mußten i^n Ijoben,

fo lieb un§ unfer Öeben ift. .ti3nigtic^e |)o§eit

^oben freili^ einen §ofe gegen ben ormen §)aug=

mi^, ber mic^ infon^eit überrofd^t, ol§ biefer

Somborb, ber boc^ bie (Seele be§ ©onjen ift, oon

je^er @nobe oor @urer ^öniglid^en ^o^eit 5lugen

gefunben ^ot."
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,/3(^, Comborb! !Den ßombarb ne^m icf) nic^t

ernft^oft, uiib fteU itjm au^erbem nod) in D^ec^uuitg,

ba^ er ein ijaibex g^ranjofe ift. !Dq5u l)at er

eine gorm be§ SSi^ee, bie micft entwaffnet. (Sic

triffen tod}, fein 3Sater irar grifeur unb feiner

f^rau ißatev ein barbier. Unb nun fommt

eben biefe ^rau, bie nic^t nur eitel ift 6i!& juni

^Mrrifc^merben, fonbern aud) noc^ fc^lecfjte frau=

göfifc^e 33erfe moc^t, unb fragt i^n, toa^ fc^öner

fei: ,L'hirondelle frise la surface des eaux' ober

/l'hirondelle rase la surface des eaux?' Unb tua^o

antJüürtct er? ,^d) fel)e feinen Uuterfd)icb^ meine

Xf)eure; l'hirondelle frise fjutbigt meinem iBntev

unb riiirondelle rase bem X) ein igen.' ^u
biefem Bonmot ^aben ©ie ben gangen ßombarb.

3öao mirf) aber pcrfön(irf) angebt, fo befenn id)

^^nen offen, baf^ id) einer fo lui^Mgen ©elbft-

^erfiflage n\d)t miberfte^en fann. 6r ift ein

^^oüffon, fein Gl^arafter.''

„ißieUeic^t, ta^ fic^ ein ®(eid)CÄ aud) uon

^augmi^ fagen ließe, jum ©uten loie gum

©c^Uunnen. Unb mirCüd), id) geb (Surer Äöuig»

liefen .^ol)cit ben SDJann preise. 5tber nic^t feine

^ülitif. ©eine "ilJulitif ift gut, benn fic red)net mit

gegebenen öirüßcn. Uub (Sure ^5niglid)e ^obeit

iüiffeu iiü'S' beffcr alv> id). 2öie ftebt ec benn in



110 Sd}od) üon S3ull)enon).

SBa^r^eit mit mi[ren ^röften? 2Bir (e&en üon

ber ^anb tu bert 9[)^unb unb ttJarum? h)eit ber

(Staat griebric^ä be3 ©rofeen nic^t ein Öanb mit

einer Strmee, fonbern eine Slrmee mit einem

Öonbe ift. Un[er 8anb tft nur (Stanbquartier

unb SSerpftegung^magagin. ^n ft^ felber eut=

be^rt e§ alter großen 9f?e[fourcen. ©iegen roir,

fo ge^t e§; aber Kriege führen bürfen nur fotc^e

ßänber, bie 9^ieber(agen ertragen fönnen. 'X)a§>

fönnen tt)ir ntc^t. ^[t bie 3lrmee ^in, fo ift

alle§ ^in. Unb mie fc^nett eine Slrmee ^in fein

fann, ba^ ^at un§ ?lufterli^ Ö^äeigt. ©in ^auc^

fann un§ tobten, gerab auc^ ung. /(Sr ßüe^5,

unb bie Slrmoba gerftob in alle öier SÖinbe/

Afflavit Deus et dissipati sunt.^'

„^err öon ^ülom/' unterbrach ^ier (Bdiad)f

„möge mir eine 93emer!ung uergei^n. @r mirb

bod), benf ic^, in bem f)ötlen6robem, ber je^t

über bie SBelt me^t, nti^t ben Obem ®otte§ er=

fennen motten, nic^t ben, ber bie Slrmoba gcr^

blies/'

„^oc^, ^err oon <Bd)ad). Ober glauben @ie

mirltic^, ha^ ber Obem ®otte§ im ©pegialbienfte

be§ ^roteftanti§mu§, ober gar ^reu^enS unb

feiner Slrmee fte§t?"

„^d} §offe, ja/'



Sd)od) oon fiBulljcnora. 111

„Unb ic^ fürrf)te/ nein. 2öir ^aben bie

,propreftc ^rmee', ba§> ift otteg, 9l6er mit bor

/^roprctöt' geujinnt mon feine Sdifoc^ten. @r*

innern fic^ £önig[id)c ^o^cit ber Söorte be^3

großen ^önigö, a(§ ©eneraC ße^raolb i^nt feine

breimal ge[rf)(agenen 3?egimenter in ^orabe üov=

führte? ,^ropre ßente' fjiefe e§. ,!Da fe^' er

meine. (Sef)en an§ h)ie bie ®ra^^bei6e(, aber

beißen', ^c^ fürd)te, mir ^aben je^t gn uiet

Ce^matbfc^e 9?egimenter unb gu menig attenfri^ige.

3^er ®ei[t ift ^eranS, oHe^ ift X^reffur unb

(Spielerei gemorben. ©iebt e§ borf) Offigiere,

bie, ber großen ^roü^eit unb DraK^eit ^otber,

i^ren Uniformrocf biret't auf bem Ceibe tragen.

5(ße§ Unnatur. (Selbft ba§ STZarfc^iren^fönnen,

biefe gang gemöf)nlirf)c ^äf)ig!eit be^^ 9)lenfrf)cn,

bie 33eine 5U fctjcn, ift und in bem emigcn

^^arabefd)ritt ucrloren gegangen. Itnb 3J?arfd)iren=

!önnen ift je^t bie erfte ^ebingung bcc^ ©rfolges*.

9l(Ie mobernen !Scf)la(f)ten finb mit bcn 33einen ge*

monncn morben."

„Unb mit®otb/' unterbvad) l)ier bor ''^vui^.

„^{)x großer ©mporenr, lieber 33ü(oiü/ \)cit eine

ÜSorüebc für fleine 3J?itte[. ^a, für atterfleiufte.

Dafe er [ügt, ift fidjcr. iUber er ift auc^ ein

SO'ieiftcr in ber .^'unft ber iöefted)ung. Unb mer
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I^at un§ bie 9(ugen barüBer geöffnet? @r felöer.

Sefen @ie, tüQ§ er unmittelbar üor ber 9(ufter=

li^er S3ntaiIIe fagte. ,(Solbaten^ ^iefe e^, ,ber

geinb mirb marfc^iren unb unfre g[an!e gu ge=

tüinnen fuc^en; bei biefer SO^nrfc^beWegung ober

tt)irb er bie feinige )jrei§ge6en. 2öir njerben un§ auf

biefe feine ^[an!e werfen, unb i^n [dalagen unb

öernid^ten/ Unb genou fo üerüef bie ©c^tod^t.

@!5 ift unmöglich, ba^ er nug ber bloßen 3luf=

fteüung ber Oefterreid^er oucf) fc^on i§ren,

©d)(a(^t|3(an errat^en f)aben fönnte.'^

50^an fc^tDieg. !Da bie§ @c^n)eigen aber

beni lebhaften ^ringen um öieleS :peinlir^er mar

üU SBiberfpruc^, fo n^anbt er fid) bireft an

^ü(on) unb fagte: „Söibertegen (Sie mid^.'^

,/^önigtid^e §o^eit befehlen unb fo ge^ori^

ic^ benn. T>cx ^aifer mu^te genau hjasS gefi^etjen

merbe, fonnt e§ iDiffen, meit er fid) bie ^rage

,ma^3 t§ut l^ier bie SJiittelmäBigfeit^ in oor-

auSberec^nenber Söeife nit^t bio§> geftellt, fonbern

auc^ beantJDortet ^atte. 2!)ie §bc^fte ®umm§eit,

tt)ie jugugefte^en ift, cntgie^t fid) ebenfo ber 39e=

redjnung mie bie §öd)fte ^(ug§eit, — ha§> tft

eine üon ben großen (Seiten ber e^ten unb un=

uerfätfd)ten (Stu:pibitöt. 9tber jene ,SO?ittelf[ugen'/

bie gerabe !(ug genug finb, um öon ber 8uft ,ec^



Sd)od) tjon Slut^cnoro. 113

aud) einmaC mit ctma§> ©eiftreid^em 5U probiren',

ongetüanbett 5U töerben, biefe 50Jittel!(ugen ftnb

adenrnt am (eic^teften gu 6ered)nen. Unb tDorimi?

3öei( fie jebergeit nur bie 3J?obe mitTtiQd)en unb

^eute Bü^iren, tt)a§ fte geftern fa^n. Unb ba§

QÜeS tüufete ber ^oifer. Hie haeret. (Sr l§Qt

fic^ nie gtanjenber bmäljxt, q[§ in biefer 2{ufter=

U^er Slftion, oud) im Sfiebenfäc^üdien nid)t, auä)

md)t in jenem ^mprom^tu§ unb mi^igen (Sin^^

fällen auf bem ©ebiete be§ ©roufigen, bie fo

rec^t eigentlich bn§ ^enngeid^en be^ ®enie§ finb/'

„^in 39ei[^ie[/'

„Sineä für ^unbert. 91(8 ba§ ßentrum

fc^on burcf)broc^en rtJor, ^atte fic^ ein S^eil ber

ruffifc^en ®arbe, üier 93ataittone, na6) ebenfo

tiie( gefrorenen 2^eid)cn ^in äurürfgejogen, unb

eine fron5b[if(f)e Batterie fu^r auf, um mit £nr=

tätfc^en in bie Sotoillüne §ineinäufcuern. ^n

biefem 9lugenblicf erfc^ien ber @m))ereur. @r

überblicfte fofort böS SSefonbere ber Soge. ^200*

ju ^ier ein firf) 9{bmü^en en detail? Unb er be*

fa()[ mit i^üdtugeln auf boi^ (£iö ju fd)ief3en.

(£ine 3yZinute f^ötcr unb had (SiS borft unb

brad), unb olle üier 93QtailIone gingen en carrö

in bie mornftige 3^iefe. ©o(c^e Dom 9)7oment

eingegebenen ^li^c ()Qt nur innner biiiS ©cnie.

t(f. goutant, (B«|. «omane u. 9Jo»tU«n. 70
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^ie Sffuffen iüerben fic^ je^t öornefjmen, e§ bei

näi^ftet Gelegenheit ebenfo §u matten, aber toenn

^utufotü auf (B\§> njartet, ralrb er ^lö|tic^ in

SBaffer ober g^euer fteifen. Oefterrei^=ru|fi[(|e

£a|)fer!eit in @§ren, nur nic^t i§r Qngenium.

^rgenbtüo Reifet e§: /^n meinem SSotfMornifter,

iRegt [ic^ be§ XeufetS Mfter, @in ^obotb,

^ei^t ,®enie'— nun, in bem ru|[tfc^=öftereic^i[c6en

Sornifter ift biefer ,^obo(b unb XeufelSfüfter^

nie unb nimmer ju f)aufe geiuejen. Unb um
bie§ 30^an!o gu !a[[iren, bebient man fic^ ber

atteU; etenben Xroftgrünbe: 33eftec^ung unb 35er=

röt§erei. ^ebem 93e[iegten mirb t§> fc^mer, ben

©runb feiner S^iebertagen an ber eingig richtigen

©teile, nömli(^ in fid^ fetbft gu fuc^en, unb

auc^ ^aifer Slteyanber, mein xd), oergid^tet auf

ein fol(^e§ S^ad^forfc^en am rec^t eigenttid^ften

5ß[a|/'

„Unb toer mollt i§m barüber gürnen?^' ant=

mortete @d^ac^. „(Bx ti)at ha§ feine, ja me§r.

M§> bie $ö^e fd^on üertoren unb boc^ anbrerfeit'3

bie 9JJögUd^!eit einer SSicber^erftettung ber @d)(ac^t

noc^ nid)t gefd^munben war, ging er !lingenben

<Bpid§> an ber ©pi^e neuer Di^egimenter öor;

fein ^ferb rtjarb i^m unter bem 8eibe erfi^offen,

er beftieg ein gmeite^, unb eine ^Ibe ©tunbc
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lang [(^tt)anfte bie ©rf)tac^t. Sßa^re SBunber ber

2^Q)3ferfeit lourbeu oerri(^tet/ unb bie grongofen

fe(6ft ^abcn e§ in ent^ufiaftifc^en 2(nöbrücfen

anerfonnt.''

X)er ^tinj, ber, 6ei ber üorjä^rigen berliner

Slnnpefen^eit be§ unauSgefe^t ai§> deliciae generis

humani gepriefenen ÄöiferS, !einen aU^u günftigen

(Sinbruif üon i^m empfangen [)atte, fanb ee einiger*

niafeen unbequem, ben „Uebenönjürbigften ber

äJJenf^en" au^ nodö gum „(jetbifd^ftcn^' erhoben

5u fefjen. @r (öc^ctte be^^alb unb [agte: „©eine

faiferürf)e ÜWajcftät in @§ren, fo fd)eint cö mir

boc^, lieber ©c^ac^, alö ob ©ie franjöftfc^en

ßeitungeberit^tcn me^r ©cmic^t beilegten, ald

i^nen beijulegen ift. !Die ^^ranäofen fmb !luge

Ceute. Qe me^r dlii^mtn^ fie üon i^rem ©cgncr

machen, befto gröf^er loirb i^r eigner Sf^u^m, unb

babei [c^iueig ic^ noc^ üon allen möglid)cn poli»

tifc^en ©rünben, bie je^t [ic^erlic^ mttfpred)en.

/9Wan foll feinem ^^einbe golbene 93rücfen bauen',

fagt ba§ (Spririjmort, unb fagt e?^ mit 9?cc^t, benn,

mer l)eutc mein (}ciub mar, faun morgen nuMu

^erbünbeter fein. Unb in ber 2;^ot, cg fputt

frf)on bergleic^en, ja, mcnn ic^ rcc^t unterrichtet

bin, fo oer^aubelt man bereits über eine neue

X^cilung ber 2ßelt, mill fagcu über bie Söicbcr-

70*
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^erftellung eme§ morgentonbifc^en unb o6enb=

(önblf^en ^ai[ert^um§. 3l6er [offen toir !J)tnge,

bie noc^ in ber 8uft f(f)n)e6en/ unb erftören roir

un§ ha§> bem ^etben!aifer gef^enbete ßo6 lieber

einfach au§> bem ^ffei^nungSfo^e: ,tüenn ber unter*

legenc rufftfc^e ^ut^ einen öollen ©entner njog,

fo rt)og ber fiegreic^ fran^öfifd^e natürlid^ gtoei^^'

(Bdiadi, ber, feit ^aifer 2l(eyanbcr§ S3efuc^

in SSertin, haS' 5lnbrea§freu§ trug, bi^ fi^ auf

bie Sipl^en unb iüoHte re^Iigiren. 3(6er 33ü[on)

!am t§m guüor unb bemerüe: „®egen ,unter bem

öeibe erfc^offene ^aifer:pferbe^ bin id^ ü6er§QU^t

immer mifetrauifd^. Unb nun gar §ier. %[[ biefe

8oBe§er()ebungen muffen ©eine 5D?ajeftät fe§r in

SSertegen^eit gebrat^t §aben, benn e§ giebt i^rer

gu biete, bie ha^ ®egent§eit bezeugen fönnen.

@r ift ber ,gute S^aifer^ unb bamit 33afta.''

„©ie fprec^en ba§ fo fpöttifd^, |)err öon

53ütom/'' antwortete ©c^ac^. „Unb bod^ frag id)

©tc, giebt e§ einen fc^öneren Xitet?''

„O gemife giebt e§ ben. ©in mirftid^

großer 50?ann mirb nicfjt um feiner ®üte miHen

gefeiert unb noc^ meniger banai^ benannt. @r

njirb umge!el^rt ein ©egenftanb beftänbiger 33er=

leumbungen fein. !Denn ha§> ©emeine, ba§

überoK tior^errfc^t, tiebt nur ba§<f maS i§m gteid^t.
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S3ren!enf}of, ber, trol^ feiner ^orabo^ien, me^r

getefen irerben [ottte, aU er gefefen mxb, 6e=

Rauptet gerQbc5u, /bofe in unferm ßeitnttcr bie

beften Sl^Jenfc^en bie fc^tec^tefte 9?eputotion fjoben

mü^ten^ ^er gute ^aifer! ^d) bitte ©te.

2öe(d]e 5lugen tt)o§( ^önig griebric^ gemacht

§aben mürbe, h)enn man i^n ben /guten ^riebrid)'

genannt ^ötte/'

/,33raüo, 33ü(ott)/' fagtc ber ^rin5, unb grüßte

mit bem ®(a[e hinüber. „2)a§ ift mir au§ ber

(Seele gefprod^en/'

?{ber eS.Ijättc bicfeS 3u[prud)e0 nidjt beburft.

„Sttle Slönige/' fufjr 33ü(üm in mac^fenbeni ©ifer

fort, „bie ben 33einamen be§ ,guten' führen, ftnb

fold)e, bie ha^ i^nen onoertraute dle'id) 5U ©rabe

getragen ober hod) h\§> an ben dianh ber SfJeüolution

gebradjt t)aben. 2)er le^te Si'önig üou ^^olen mar

Quc^ ein fogenannter /guter^ ^n ber a^Jcget

l)aben folc^c t^ürftüd)!eiten einen großen ^orem

unb einen Eleinen 33erftanb. Unb ge[)t eö in ben

5lrieg, fo nuifj irgcnb eine Cleopatra mit i^nen,

g(eic^t)ie[ mit ober o()ne (£d)lange."

„(Sie meinen bod) nic^t, ^crr üüu 33ülom/'

entgegnete 'Bdjad)^ „bnxdi Stueloffungen mic

biefc, ben Jtaifcr ^Uejonber d)orafterifirt 5U

()abcn.''
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„52Benigften§ onnä§ernb."

ff'^a tüär ic^ boc^ neugierig/'

ff(B§> ift §u biefem ^e§ufe nur nöt^ig, fic^

ben legten 33e[u(^ be§ ^aiferS in 93er(in unb

^otSbant gurücläurufen. Um toa§> fianbette fid^'§?

dlüUf anertannterma^en um nichts ^CeineS unb

3llltägüc^c§, um Slbjc^tu^ eineS 33üubni[fe§ auf

ßeöen unb Xoh, unb mirfüd^, bei gocfetUc^t trot

man in bie ©ruft §riebric^§ be§ ©ro^en, um

fic^/ über bem ©arge beffetben, eine §albmt)[ti[d§e

93Cut§freunb[c^aft guäufd^mören. Unb tüa§> gefc^a^

unmittelbar banac^? @^e brei Siage üorüber

maren, mu^te man, ha'^ ber au§ ber ©ruft

^riebric^g bee ©ro^en g(ü(fli(^ mieber an§ S:age§=

ii<ijt geftiegene ^aifer, bie fünf anerfannteften

beautes be§ .^ofe§ in eben fo üiele ©cf)ön^eit§=

Kategorien gebra(f)t ^abe: beaute coquettte unb

beaute triviale, beaute Celeste unb beaute du diable,

unb enblid^ fünften^ ,beaute, qui inspire seul du

vrai sentiment'. Söobei mo§l jeben bie 9'ieugier

augemanbelt ^aben mag, haS' Slffer^öcfifte ,vrai

sentiment' feuueu ^u lernen.''



3d)od) Don B9ut|)enoro. 119

(Siebentes Kapitel.

€m neuer (5fl)i.

Slfl. btefe (Sprünge ^ütott)^ Ratten bie Reiter*

feit be§ ^ringen erregt, ber benn ouc^ eben mit

einem i^m bequem (iegenben Sapriccio über beaute

Celeste unb beaute du diable beginnen moÜte, a[^

er, Dom ^orrtbor ^er, unter bem ^atbäurücf-

ge[d)(agenen ^ortierenteppic^, einen i^m mo^[=

befonnten fteinen ^errn üon unöerfennboren

Äünftterottüren crfc^cinen unb gleich banac^ ein»

treten ]cii).

„%l), Xiufi'eE, bog ift braö," begrüßte i^n

ber ^ring. „Mieux vaut tard que jamais. 9?ücfcn

(Sie ein. ^ier. Unb nun bitt ic^ al(e^3 n)aö an

©ü^igfeitcn noc^ ba ift, in ben 33ereid) unfrei

i?tünftlerfreunbeö bringen gu moüen. (Sie finben

no(^ tutti quanti, lieber ^uffef. Ä'eine @in=

tuenbungen. 5(bcr tonö trinfen (Sic? (Sie f)nben

bie 2öat)l. 9lfti, ^ontefiiv^cone, StoEa^er/'

„^rgenb einen Ungar/'

„gerben?''

!Du[feE löc()e(tc.

„2:t)öric^te 5^'age," forrigirte fic^ ber ^rin5

unb fu^r in gcfteigcrtcr guter Caune fort: „9lber

nun, l^uffof, erjäijlcn (Sie. 2;l)eatcrlcute babcn.
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bie Xugenb felber aufgenommen, otterlei S^ugenben,

unb unter biefen auc^ bie ber SJiitt^eitfamJeit.

©ie bleiben einem auf bie §rage ,tt)a§ 9^eue§^

fetten eine Stntmort fc^utbig/'

„Unb auc^ ^eute nic^t, ^i3nig(ic^e ^o^eit/'

antmortete ©uffef, ber, nac^bem er genippt §atte,

eben fein 33ärtd^en pu|te.

„dlnUf fo laffen @ie ^ören. 2Ba§ fc^mimmt

obenauf?^'

,/2)ie gange ©tabt ift in Slufregung. 3Serfte§t

ft(^, ttenn ic^ fage, ,bie gange ©tabt', fo mein

ic^ ha^ Sweater/'

„Sag 2^§eater ift bie ©tabt. ©ie finb otfo

gerechtfertigt. Unb nun meiter/'

„^önigüd^e ^o§eit befehlen. 9^un benn,

tuir finb in unfrem ^aupt unb ^ü^rer empfinbürf)

gefrän!t morben unb ^aben benn au^ au§ eben

biefem ©runbe nic^t öiet nieniger aU eine Eteine

2:^eateremeute gehabt. !Da§ atfo, §ie^ e§, feien

bie neuen Reiten, ha^ fei bci§> bürgerliche

D^egiment, ba§> fei ber 9^efpe!t oor ben preu^ifcEjcn

/belies lettres et beaux arts/ ©ine ,.^u[bigung

ber 5lünfte^ taffe mon fic^ gefallen, aber eine

^utbigung gegen bie fünfte, bie fei fo fern

tote je."

„Cieber S)uffe!,'' unterbrad^ ber ^ring.
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„^§re ä^efteyioncn in @§ren. STber ba ©ie

gerobe t)on £unft fpred^en, [o mufe irf) (Sie bitten,

bie £un[t ber D^^etorbirung nirf)t übertreiben gu

motten. Söenn e§ ai\o niögüd) ift, SfjQtfo^en.

Um tüQö ^anbett c§ fic^?^'

„^ff(anb ift ge[d)eitert. @r mirb ben Orben,

öon bem bie 9?cbe njor, nic^t ermatten/'

9Itte§ la^te, (Sanber am Ijer^lic^ften, unb

S^oftig ffonbirte: „Parturiunt montes nascetur

ridiculus mus."

5l6cr 2)u[[eE tvax in mirfücf)er Srregnng,

unb biefe touc^ö noc^ unter ber .^eiterfeit feiner

3u^örer. 9(m mciftcn uerbro^ i[)n ©nnber.

„(Sie lodicn, (Sanber. Unb bod) trifft e^5 in

biefem Streife nur (Sie unb mic^. ^enn gegen

tt)en Qubcrä ift bie (Spi^^e gerichtet, aU gegen

basi 33ürgertf)um überfjaupt."

Xier ^rinj reid)tc bem ©prerf)er über ben

Xifd) t)in bie ^anb. „9f?ed)t; (ieber 2)uffef.

Qc^ liebe folc^ ©intreten. @r5Q()[en (Sie. 2öic

Eam c8?''

„33or nttem gaii5 uneriüartet. 2öie ein 99ü§

ou8 [jeitrcm ^inuncl. Xlbnigiid)e .^ofjeit ioiffen,

ba{3 feit [ange uon einer Xie!orirung bie Siebe

war, unb mir freuten unö, atteö Sfünftlerncibeö

üergeffcnb, a(§ ob luir ben Orben mitempfangen
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unb mittragen fotiten. ^n ber X§Qt, alle§ üefj

fic^ gut an, unb bie /Söei^e ber S^raft^, für beren

Wuffü^rung ber ^of fid) intereffirt, foHte ben

Slnftofe unb gugleic^ bie fpegiette ©etegen^eit

geben, ^jffanb ift 'SJlagon (auc^ baS^ üe^ un^

^offen), bie 8oge na^m e§> energi[(^ in bie ^onb,

unb bie Königin n^ar geiDonnen. Unb nun bod^

gef(^eitert, ©ine Keine ©ai^e, n)erben ©ie fagen;

aber nein, meine Ferren, e§ ift eine grofee

<Sac^e. dergleichen ift immer ber ©troöfiatm,

an bem man fie§t, mo^er ber Söinb m^t. Unb

er me^t bei un§> na(^ iuie öor üon ber alten

©eite £)er. Chi va piano va sano/ fagt ha§>

(Bpxüd)tüovt. Slber im Canbe ^reu^en f}ei^t e§

^pianissimo/

„©efc^eitert, fagten ©ie, ®uffe!. 2l6er ge=

fGeeitert nioron?^'

,/9ln bem (Sinftu^ ber ^ofgeneraUtät. ^c^

^abe ?ftixd)d§' 9'^amen nennen §i3ren. (Bx Ijat ben

®e[e[)rten gef^jielt unb barauf ^ingemiefen, mie

niebrig ha§> ^iftrionent^um immer unb en)ig in

ber Söett geftanben i)ahe, mit alleiniger 9lu§nal)me

ber neronifc^en ß^^l^^"« ^"^ ^^^ Bunten bod^

fein ißorbilb fein. !Da§ ^alf. Senn melc^er

aUerc^riftlic^fte ^önig h)ill S^ero fein ober auc^

nur feinen 9^amen §ören. Unb fo h)iffen mir
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bcnn, boB bie (Sac^c üortöuftg ad acta tierroiefen

ift. !Die .Königin ift c^ogrinirt, unb an biefent

Sltter^öc^ften ß^agrin muffen wix un§> Vorläufig

genügen (offen. 9^eue 3^^^ unb aitc 3Sornrt§ei[e/'

//8ie6er ^apetlmelfter/' fagte ^ixioto, „i(^

fe§e äu meinem 33ebQuern, bo^ Qfire 9?efleyionen

^^ren (Smpfinbungen meit üorouf ftnb. UebrigenS

ift ba§ boö 9(ügemeine. ©ie f))rec^en üon 33or=

urt§ei(en, in benen mir ftecfen, unb ftecfen felber

brin. (Sie, fammt ^t)rem gangen 39ürgert^um, ba§

feinen neuen freien ©efeUfc^aft^äuftanb fc^affen,

fonbern fic^ nur eitel unb eiferfuff)tig in bie

beüorgugtcn alten klaffen einreiben mill. 9I6er

bamit fct)affen <Sie'§ nid)t. 2ln bie (Stelle ber

©iferfüc^telei, bie je^t ba§ ^erj unfrei brüten

©tanbcö öerge^rt, mufs eine ®leicl)giltig!cit gegen

alle biefe ^inbercien treten, bie fic^ einfach ülier=

lebt ^aben. SSer ©ef^enfter mirflicl) ignorirt,

für ben giebt c§> feine mel)r, unb mer Orben

ignorirt, ber arbeitet an i§rcr 5(u§rottung.

Unb baburcf) an 9luörottung einer tua^ren

Gfpibemie "

„Söic^err UünSülom umgc!e^rton(£rrid)tung

cineö neuen Ä^ünigreic^s^ Utopien arbeitet," untere

brad) (£anber. „:^c^ meinerfeitö ncl)me üorlöuftg

an, bd^ bie .^ranf^eit, oon ber er fvrirf)t, in ber



124 Sidjaä} üon S3utt)em)ro.

D^iic^tung üon £)ften noc^ Söeften immer meiter

tüad^fen, aber nic^t umgefe^rt in ber S^ic^tung oon

Söeften nac^ Ofteu §in abfterben mirb. Qm ©eifte

fe^ i(^ üietme^r immer neue 9JJu(tip(i!ationen,

unb ha§> (Srbtü^en einer Orben§=§(ora mit 24

klaffen n)ie hü§> Öinneff()e ©^ftem.^'

Sltle traten auf bie @eite ©anberg, am ent=

fd)iebenften ber ^rin^, (^y muffe burd^auS tfma^

in ber menfd[)[ic^en 9^atur ftecfen, ha§>, mie 6eif|)iel§=

meife ber ^ang ^u ©cfjmuct unb ^u^/ fid) auc^

5U biefer ^orm ber Cluincaitterie ^ingegogen

fü^te. //Qa/' fo fuf)r er fort, „e§ giebt !aum

einen ®rab ber Etug^eit, ber baoor fcfiü^t. ©ie

merben boc^ aüe £ol!reut§ für einen üugen

sodann galten, ja me^r, für einen SJJann, ber,

iüie Juenige, oon bem ,2lHe§ ift eitet^ unfrei

X§un§ unb %xa<i)ten§> burc^brungen fein mufe.

Unb boc^, a(§ er bcn rotten Slbler eruiert, h)ö^renb

er ben fc^toargen ermartet \:)att^; marf er i§n

müt^enb in§ ©c^ubfaÄ unb fc^rie: ,S)a liege, bi§>

hu fc^marg mirft.' (Sine garbenänberung, bie

fic^ benn auc^ mittteriueite oottgogen §at/'

„(SS ift mit ^atfreut^ ein eigen ®ing,^' er=

miberte 33ülon), „unb offen geftanben, ein anbrer

unfrer ©eneräte, ber gefagt ^aben foll: ,icf) göbe

ben fci^morgen brum, menn ic^ ben rotf)en toieber
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(oiS raäre/ gefädt mir nodi 6e[fer. UeörigenS

bin ic^ minber ftreng, atö e^ ben Slnfc^ein fjat.

(£§ gtebt nucf) Sluejeidjnungen, bie n\d)t als 9(uy=

geic^nung anfe^n 5U tuoHen, einfoc^ 33e|c^ränftf)eit

ober niebrige ©efinnung toäre. Slbniirat ©ibne^

©mitt), 6erüf}mter 3Sert^eibiger üon ©t. ^ean

b'9(cre unb iBeröd)ter offer Drben, legte bocf)

SÖertf) Quf ein ©c^auftücf, bn§ i^m ber 33ifc^of

Uüii 9(cre mit ben SBorten überreicht ^otte: ,2öir

empfingen biefeö (Srf)Quftü(f ou§ ben ^änben

^ijnig Df^id^orb-S Soeur be ßion, unb geben e§,

ncid) fcrf)§^unbert Qn^ren, einem [einer ßanb^=

[eilte gurüif/ ber, ^etbenmüt^ig iuie er, unfre

«Stabt t)ertf)eibigt ^at.' Unb ein (Stenber unb

DIarr, fe^ ic^ ^i»ä»/ ^^^ ftc^ einer fotc^cn 9(n§s

jeic^nung nicf)t ju freuen üerftef)f

„©(l)ä^e mic^ gtücfücl), ein fo[rf)e§ Söort

au§ ^fjrem 3J?unbe 5U frören," eriuibertc ber

^rin5. „(£§ beftärft mirf) in meinen ®efü^(cn

für ©ic, lieber 33ü[üm, unb ift mir, ^arbon,

ein neuer 33omei'3, bn^ ber 2^eufel niff)t l}ntb fo

fc^morä ift, a(§ er gemalt mirb/'

!l)er ''l^rinj njollte mcitcr fpred)en. 2lld ober

in eben biefem Slugenblirf einer ber ^Diener an

if)n ^erau trat unb i^m 5u^üfterte/ bafj ber

9?aud)tifrf) arrangirt unb ber -Kaffee feruirt fei,



126 5id)od) oon B3utl)cnoiö.

^06 er bie Xafd Quf, imb fütjrte [eine ©öfte,

iüä^renb er 93ü[ort)§ 5lrm na^m, auf ben an ben

©^[oal angebauten 39a(fon. ©ine gro^e, Btau

unb met^ geftreifte 9J?arqui[e, beren O^inge fuftig

im Söinbe flapperten, loar [c^on t)ort)er !^era6=

getaffen nporben, unb unter i§ren n)eit nieber^

^ängenben prangen §tnh)eg, fa§ man, ffufeauf=

tü'äxt§f auf bie §a(b int dlebzi üegenben S^^ürme

ber (Btabt; ffu^aömärtg aber auf bie (S;^ar(otten=

burger ^ar!böume, §inter beren eben ergrünenbent

©eglneige bie ©onne nieberging. ^eber bliifte

fc^tt)eigenb in ba§ anmut§ige8anbfd)aft0bitb ^inau§,

unb erft ai§> bie S)ämmrung angebrochen unb

eine I^ü§e ©inumbratampe gebrad)t Sorben mar,

na§m man ^[a^ unb fe^te bie ^oüänbifc^en

pfeifen in S9ranb, unter benen jeber nac^ Gefallen

mä^tte. ®uffe! allein, meiC er bie 9}?ufifpaf[ion

be§ ^ringen !annte, mar pf)antafirenb an; bem

im ö^faate fte^enben ^^^üget gurücfgeblieben, unb

fa^ nur, meun er ben ^op\ gur (Seite manbte,

bie je^t brausen mieber lebhafter :plaubernben

Xifc^genoffen unb ebenfo bie Cidjtfunfen, bie oon

ßeit ^u Qzit au§> if)ren £§onpfeifen aufflogen.

!Da§ ©efpräc^ §atte ba§ DrbenSt^ema nic^t

mieber aufgenommen, mo^t aber fic^ ber erften

3Scran(affung beffelben, alfo Qfftanb unb bem in
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(St^t [te^enbcn neuen ©c^aufpiete gugeraanbt,

bei njeCc^er ©etegen^eit STtoen^teben benierfte,

„ha^ er einige ber in ben 5teyt eingeftreuten

©efongeftücfe mäfjreub biefer legten Stage !ennen

gelernt {)a6e. ©emeinfc^aftüc^ mit <B^adi. Unb

gftjar im ©aton ber Ueben^mürbigen ^^rau oon

(Earat)on unb if)rer Xoc^ter 35ictoire. 2)ie|e ^a6e

gefangen unb Scharf) begleitet/'

„T)k SarQ^ouö/' na^m ber ^ring bog SBort.

,,^6) i)'6xe feinen Spornen je^t öfter aU ben.

9J?eine t^eure ^reunbin Routine, ^nt mir fc^on

früt)er oon beiben ®nmcn er5ä^[t, unb neuerbingd

aud) bie dla[]eL 2l(le§ oereinigt fic^, mic^ neu-

gierig §u mad)en unb Slnfnüpfungen ju fud^en,

bie fic^, mein ic^, unfcfimer merben finben (offen,

©ntfinn irf) mirf) boc^ beö frönen g^räutein^S oom

^affüiüfrf)cn Ä'inberbaUe §er, ber, nnrf) Slrt aller

S^inberbällc, be§ 33or5ug§ genofe, eine gnn^ bcfonbre

@rf)auftelluug criooc^fencr unb oott erbtüfjter

@c^önl)eiten 5U fein. Unb menn ir^ fnge, /OoU

erblü()ter', fo fag ic^ norf) toenig. Qu ber Xl)nt,

an feinem Ort unb ju feiner ß^it Ijab ic^ je fo

fc^önc ^Dreifiigerinnen auftreten fefjen, a(§ auf

iS^inberbällen. (£d ift, al§ ob bie 9iäl)e ber bcioufjt

ober unbeioufit auf Umfturj finncnben l^ugcnb,

adeö, Xüa-i fjoutc norf) ()crrfrf)t, boppclt unb brei»
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foc^ anspornte, fein UeBergeniici^t geltenb gu machen,

ein Ue6ergen)ic^t, ba§ öieUeic^t morgen fc^on nic^t

me^r öor^anben tft. 9(6er gteic^öiet, meine Ferren,

e§ iüirb fic^ ein für ademot fagen Toffen, bo^

£inber6ät(e' nur für drttioc^fene ba finb, unb

biefer intereffanten ©rfc^einung in i^ren Urfac^en

nad^5uge^en, hjäre fo rec^t eigentlich ein 2:§ema

für unfren ®en^. i^^r ^^i(ofop§ifd)er greunb

^udf^oii^; tieBer ©onber, ift mir gu fotc^em

©piete nic^t graäiög genug. Uebrigeng nir^t§

für ungut; er ift ^^r greunb/'

„Slber boc^ nic^t fo/' lachte (Sauber, „ba^

xd) nic^t jeben StugenBlicf bereit märe, i§n @uer

Ä'öniglic^en $o§eit gu o|3fern. Unb mie mir 6ei

biefer ©etegen^eit geftottet fein mag, ^insup*

fe^en, nic^t &(o^ au§ einem atterf^^egiellften,

fonbern auc^ noc^ au§> einem gang allgemeinen

©runbe. ®enn menn bie ^inberbäüe, nac^ Slnfic^t

unb (grfa^rung @uer königlichen ^o^eit, eigentlich

am beften o^ne ^inber beftefien, fo bie ^reunb=

fc^aften am beften o§ne greunbe. ^ie (Surrogate

bebeuten über^au|)t atleS im Seben, unb finb

rec^t eigentlich bie le^te SöeiS^eitgeffeng/'

„@§ mu^ fe^r gut mit ^§nen ftei^n, lieber

(Sauber,'' entgegnete ber ^rinj, „ba^ (Sie fic^ gu

folc^en • Unge^euerlic^feiten offen befennen !önnen.
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Mais revenons ä notre belle Victoire. (Sic tuar

unter bm jungen S)amen, bie burd^ tebenbe

33l(bev ha§> ^^eft bornnfe einleiteten, nnb ftettte,

loenn ntict) mein ©ebädjtniü nic^t trügt, eine

^ebe bor, bie bem S^m eine ©c^ote reichte,

^n, fü tvax e§>, unb inbeni i^ boüon f|)rcc^e,

tritt mir hivi 33i(b ttjieber beuttic^ uor bie ©eele.

©ie luar fnum fünf5e^n, nnb üon jener XaiKe,

bie jeben ?{ugenbü(f ju jerbredjen |cf)eint. 9(6er

fie gerbrec^en nie. ,Comme un ange', fagte ber

alte ©ruf 9Zca(e, ber neben mir ftanb, unb mic^

burc^ eine 93egeifterung (ongtüeilte, bie mir einfad^

alö eine ^nrrifatur ber meinigen erfd)ien. dö

lüäre mir eine (^-reube, bie ^efannt[d)aft ber

Domen erneuern jn fönnen."

„(inire Slbnigüdje ^ut^eit mürben bci'S' ^räutetn

33ictüire nid)t mieber ernennen/' [agtc (Sd)Qd),

bcm bor Xon, in bem ber ^l^rin^ f^rnd), menig

nngencljm tuar. &k\d) nad) bem 9iWQ[fütt)fd)en

^nde ivurbe fie uon ben flottem befoUen, unb

nur mie burd) ein Söunber gerettet, ©in gemiffer

äieij ber @v|d)einnng ift i[)r freiüd) geblieben,

aber ca finb immer nur 3J?ümente, mo bie [eltene

ßiebenCMüürbigfeit i^rer S^intur einen (Sd)önl)eitg=

fd)(cier über fie mirft, unb bcn 3i^>iber tfjrer

trüberen Xngc mieberl)er5uftel(en fd)eint."

tl?. ,>onta)U', Wtf. ;Homane u. 9loü«Ucn. 71
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„5l(fü restitutio in integrum/' fogte ©attber.

me§> lachte.

„Söenn ©ie fo tüottert, jo/' antwortete

©c^ac^ in einem fpi^en S^one, tüd^renb er ficf)

ironifdE) gegen ©anber öerbengte.

X)er ^rlng bemerfte ble 33erftimmung unb

tüoHte fie coupiren. „(£§ ^tCft Q§nen ni(^t§,

üeber ©t^ac^. (Sie [preisen, ol§ ob ©ie mic^

abfc^recfen njoClten. 5lber njeit gefehlt, ^dj bitte

(Sie, n)a§ ift (Sc^önf)eit? ©iner ber otlerüagueften

S3egriffe. Wu^ idf (Sie an bie fünf Kategorien

erinnern, bie n)ir in erfter 9?eif)e Sr. SJJajeftät

bem Kaifer 5l[e^anber nnb in gttseiter unfrem

greunbe S3ülott) Derban^en? 2l((e§ ift fi^ön

nnb nic^t§. .^d) ^perföntic^ ioürbe ber beaute

du diable jebergeit ben SSorgug geben, raitt alfo

fagen einer ©rfi^einnngSforni, bie fid^ mit ber

bee ci-devant fc^önen §räu[ein§ öon ßara^on

einigermaßen hzd^n njürbe/'

„S^önigUc^e ^o^eit Ratten gu ©naben,'' ent--

gegnete S^ofti^, „aber e§ bleibt mir boi^ gmeifet=

§aft, ob Königliche ^o^eit bie Kenngeit^en ber

beaute du diable an ^rüutein SSictoire mafjr^

nehmen mürben. ®a§ ^räutein ^at einen

mi^ig^ekgifd^en Xon, mag auf ben erften 93(i(l

ai§i ein 3Biberfpruc^ erfc^eint, unb bod) feiner
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i[t, unter allen Umftänben aber a(ö if)r cf)araf=

teriftifd)er Quq cjetten fonn. 9??cineu (Sie nicf)t

auc^, 5{(oen!5[e6en?''

2l(oene[cben 6eftätii]te.

X)er ^nn5 inbe[[en, ber ein fic^ dinbo^rcn

in fragen ü6er bie ^a^en (iebte, fu^r, inbem

er fid) biefer Steigung aucf) tjeute Eingab, inmier

lebEjafter roerbenb fort: „©(egifc^^' fogen (Sic,

„njitiig-etegiid) ; ic^ nsü^te nid)t, tua^ einer

beaute du diable 6e[[er anftef)n fönnte. Sic

faffen ben S3egrift offenbar 5U eng, meine ^erren.

2(((ey n)o§ ^[)nen babei üorfdinjebt, ift nur eine

(Spielart ber aüeraütäg(id)ftcn Sd)öu[)citöfürm, ber

beaute coquette: ba§> 9iöi3d)cn ein Jucnig niefjr

gcftubft, ber Seint ein njcnig bunfler, bci^i 2^eni=

pcranicnt ein ttJcnig rafc^er, bie SO^anieren ein

loenig fn()ncr nnb rüiffid)t§tofcr. 5lber baniit

erfd)öpfcu Sic bie I)öf)crc ^orin ber beaute du

diable fcinc^iuegö. X)icfe l)at ctiooö ilBclt=

unifaffcnbe«;', ba^ über eine blofse £cint= nnb

9taffenfrage toeit ()inau^:jge^t. ßJanj luie bie

i5latf)o(ifd)c Sl'ird)e. X)icfe tt)ie jene finb auf ein

^nncrüd)co geftcllt, unb ba<s :3nncrtid)e/ ha^ in

unferer j^rage bzn 'äni^id)ia(\ gicbt, ^eii^t

(Snergie, ^^cuer, ßcibenfc^aft."

'iJJoftij nnb Sauber liid)c(tcn unb uicften.

71*
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„^a, meine ^erren, id) ge§e ireiter iitib

lt)teberf)o(e /tt)a§ tft ©^ön^eit?' (S)d)ön^eit, bal)\

@§ !ann nid^t nur auf bie gert)ö()nUrf)en ©d^bii-

l^eit^formen üergic^tet Serben, i§r ^el)(en !ann

[ogar einen QÜerbiretteften 3Sor^ng 6ebeuten. Qn

ber %i)at, lieber ©c^ad^, id^ f)a6e )t)unberbare

9heber(agen unb noc^ n)unber6arere ©tege gefe^n.

©g tft Quc^ in ber Siebe toie bei SJJorgarten unb

(Bzm^ad); bie fd)önen 9fJitter n»erben gefc^logen

unb bie ^^tid^en S3nuern trium)j^iren. ©tauben

©ie mir, ba§ ^er^ entfReibet, nur ha§> ^erj.

323er ücbt, iner bie ^raft ber Siebe Ijat, ift ouc^

tieben§n)ürbig, unb e§> n)äre graufam, ircnn e§

anberS märe. ®e§en @ie bie D^ei^e ber eigenen

Erfahrungen burc^. 2öa§ ift aütägücEjer, al§ eine

fc^öne f^rau burc^ eine nirf)t fcfjöne ©eliebte öer=

brongt gu fe§n! Unb nic^t etma nac^ bem <Bai^z

toujours perdrix. D nein, e§ ^at bie§ üiet tiefrc

ßufammen^änge. 3)ag 8angn)eiligfte tion ber

SBelt ift bie tt)m|j§atifd)=p^[egniatifd)e beaute, bie

beaute par excellence. ©ie h'önfett ^ier, fie

!rän!elt ba, id^ mU. nid]t fagen immer unb notf)=

menbig, aber bod) in ber ^J^e^rga^t ber ^äüe,

mä^renb meine beaute du diable bie Strägerin

einer aüeröoKtommenften ©efunb^eit ift, jener

©efunb^eit, bie gute^t atte§ bebentet unb gleid)=
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tüert^ig ift mit f)öd)ftem 9?elä. Unb nun frag

irf) ©ie, meine -öerren, ttier ^ätte me^r boüon

ai§> bie 5Rotuv, bie burd^ bie größten unb ge»

mattigftcn Cäuterungsproäeffe tüie burc^ ein i^ege=

feuer gegangen ift. (Sin poor ©rubelen in ber

2ßange finb bn§ ä^ieigenbfte oon ber 2öelt, bn§

f)nt fc^on bei ben 3?ömern unb ©riechen gegolten,

unb irf) bin nirf)t ungatnnt unb untogifrf) genug,

um einer ®rübrf)en=53ie(^eit einen 9^efpeft unb

eine .^utbigung ju uerfngen, bie ber (Einheit

ober bem ^ärc^en üon 5((ter§ §er gebührt. !Dq'5

pnrnboye ,]c laid c'est le beau' f)ot feine üott=

fomnnie 33ererf)tigung, unb e§ f)ei^t nichts anbreö,

a(ö boß firf) öintcr bem anfc^einenb ^Qfe[irf)en

eine ^5f)ere f^orm ber (2rf)ön^eit üerbirgt. SBäre

meine tfjeure ^auüne f^ier, iuie fie'^i [eiber nirf)t

ift, fie ioiirbe mir 5uftinnnen, offen unb narf)=

brürflid)/ ofjue burrf) per[iJn[irf)e (Srf)iiffa(e captiuirt

äu fein/'

t)er ^rinj frfnuieg. @d lunr erfic^tüc^, ha^

er auf einen attfeitigen 9üb3brurf be^? 53ebouern§

loartetc, ^^rau ^auline, bie gelegentlirf) bie

.^^onneurci be§ .'panfe^c^ marf)te, f)eute nic^t nn=

iuffenb ju fef)n. 9((ci aber ?(iemanb ba§

(Srf)meigen brad), fu()r er fort: „(B^ fef)(en un^

bie J^rauen, unb bamit bem SSein unb unfrem
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Ccbeii ber (£d)aum. Q(^ ne^me meinen Söunfd)

njieber auf unb lüieber^ote, ba^ e§ mic^ glüddd)

mQrf)en n)ürbe, bte (Sarat)on'fd)en !l)Qmen in bent

©nton meiner greunbin em^jfangen 5U bürfen.

^c^ ääl)(e barauf, hü'ji biejenigen |)erren/ bic bem

Greife ber grau üon 6arat)on angehören, fid)

§um Interpreten meiner SBünjdie madjen. ©ic

@(^ac§, ober and) ©ie, lieber StCoenSteben/'

^eibe oerneigten fic^.

,/3llIe§ in allem n)irb e§ ba§ 93e[te fein,

meine greunbin Routine nimmt e§ :per[öntic^ in

bie ^anb. ^c^ ben!e, fie mlrb ben ßarat)on'fc^en

X)amen einen erften ^efu(^ machen, nnb id) fe§c

©tunben eine§ angeregteften geiftigen 2(u§taufc^e§

entgegen.^'

!Die )3ein(ic^e ©title, momit auc^ biefe

©d)tuf3tt)orte Eingenommen mürben, mürbe noc^

füfitbarer gemcfen fein, menn nid^t !Suffe! in

eben biefem SO^oment auf ben 33ot!on ^inaue^

getreten märe. „2öie fd)ön,'' rief er unb mie'5

mit ber $onb auf ben meftlid}en, bi§ (loc^ l)inanf

in einem glü^gelben Sichte fte^enben ^oriäont.

Sltle maren mit i^m an bie ^rüftung be§

33Ql!on§ getreten, unb fa^en ftu^obmärte in ben

Slbenb^immct ^inein. 3Sor bem gelben 8id)t=

ftreifen ftanben fd^marg unb f(^meigenb bie ^oljen
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»I^Qppeüt unb fe(6ft bie (Sc^toB^up^jet tütrfte nur

noc^ q[6 (Schattenriß.

(Sinen jeben bcr ©äfte berührte biefe <Sc^ön=

f)eit. ^Tni fc^önften aber war ber SlnblicE ga^l^

lofer ©c^iüänC/ bic, tnä^renb mon in ben 5I6enb-

^immet fa^, öom (5§ar(ottenburger ^arf ^er in

fanger 9?ei^e ^eranfainen. 9Xnbre tagen [c^on in

g-ront. (B§> n)ar erficfjttic^, bü]^ bie gange gtottitte

burc^ irgenb tüa§ 6iö in bie 9^ö§e ber 3SitIo

ge(ocft fein mußte, benn fobalb fie bie ^ö^e ber*

fetben erreicht ^atte, fc^inenften fie n)ic nii(itärifd)

ein unb üerlängerten bie ^^^ront bcrer, bie ^ier

[d)ün ftitt unb regungetoS unb bie ©d)näbe[

unter bem ©efieber üerborgen, mie öor STnfer

lagen. 9iur ba§ dioi)v beujegtc fic^ teio in i§rcm

S^ücfcn. (£ü üerging eine gcrounie ß^it- ©nbürf)

aber erirf)ien einer in unmittelbarer 9iä^e beö

33alfonÄ, unb rccftc ben ^a(ö, a(§ ob er ctma§

jagen mollte.

„2öcm gilt c^?" fragte ©anber. „^cm
^ringen ober ^uffef ober ber (Sinumbralampc."

„9iatürlirf) bem ^ringen/' antioüvtctc !Duffef.

„Unb marum?''

„^eil er nic^t bloö ^rinj ift, fonbcrn aurf)

X)uffef unb /sine umbra^"

9tUe^ lad)tc (bor ''l.^rinj mit), ttjäbrcnb ©anbcr
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nllerfövnitii^ft „gum .^of!ape(üneifter^^ gratuUrte.

„Unb lüenn unfer g^reunb/' fo fcf)(ofe er, //in

3u!un[t tüteber @trol)§n[ine [ommelt/ um an

i^nen gu fe^en, //tt)o§er ber SBinb tt)e§t/'' fo ttjirb

biefer Söinb i^ni oUemat qu§ bem ßanbe ge-

()eiügter Xrabitionen unb nid^t me^r au§ bem

ßanbe ber 33orurt^ei[e §u !ommen [cf)einen/'

Sllö (Sanber no^ [o [|3rad)/ fe^tc fiif) btc

©d)tt)anenf(oti((e/ bie n)o§t burc^ bie !Du[fe![d)e

SSIlu\it ^er6etge[o(ft fein niu^te, tüieber in S3e=

megung, unb fegette f(nfeQ6tüärtS, npie fie bi§

ba{)in ftu^Qufmärt^ gcfonmicn tmx. 9'iur ber

<^d)\van, ber ben £)6nmnn gemadjt/ erfi^ien noc^

einmal/ a[§ 06 er feinen Tiant n)ieber§o(en unb

fid^ in ceremonteUfter Söeife öerabf(Rieben n)oKe.

^ann aber na§m auilj er bie Wxttz bc§

g'tuffeg/ unb folgte ben übrigen, bereu £ete

fc^on unter bem (Sdjatten ber ^ar!6äume öer*

frf)munben mar.

5lc^te§ ^a^itet.

^i^adj «uJ> Uictoirc.

@§ mar lur^ nac^ biefcm ÜDiner beim ^ringen,

h(\^ in 93erUn befannt mürbe, ber ^ijnig mcrbe

nodj üor ©c^tu^ ber SBodje oon ^otSbam fjerüber*
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fominen, um auf bem Xempcii)o^cx g^etbc eine

(]rofee 9f?et)ue gu galten. !Dic 9^Qrf)rlc^t baöou

rtjecfte bicenmt eiu me^r üi§> getrb^nlic^cS ^uter-

effe, njctC bie gefnuimte 33eoölferuiig nic^t uur

bcm ^rieben mißtraute, ben ^augwi^ mit ^eim=

gebrockt ^ntte, fonbern aucf) mc^r unb me^r ber

Ueberjcuguug lebte, bnfe im Ce^teu immer uur

uu[rc eigene -flraft auc6 uu[cre ©iff}er^eit be*

gier^ung^imeifc unfrc 9?cttung [eiu merbe. 3ßeld)

onbrc Äraft aber ^atteu ttJir at§ bie Slrmee, bie

5(rmee, bie, ma§ @r[rf)eiuuug uub (Srf)u(ung (in-

ging, immer uod) bie friebericiani[rf)e mar.

^u i"o(d)er ©tiiumiiug [af) mau bem JReouc

toge, ber ein ©ouuabenb mar, entgegen.

Da§ 33i[b, ba§ bie ©tabt üom frühen 3)?orgeu

an barbüt, cntfprarf) ber 9(ufregung, bie ^err[rf)te.

Ülaufenbe ftrömteu (jinauc^, unb bebciften uom

.'pattefcf)eu %{}0v an bie berganfteigeube (Straße,

5U bereu betbeu ©eiten fic^ bie „^napp[)äni"c'',

bicj'c befonnteu 3'^'^"''^^fftenber, mit i()ren

.^'örben unb 5'fa[rf)en etabtirt f)atteu. 33alb

bawcid) er[c()iencn and) bie (Sguipagcn ber üor^

ne(}men SBelt, unter bie[en bie (Sd)ad)ö, bie für

bcu heutigen Xag ben (Sarai)onfd)eu Tiamen jur

t^i^Vüfition geftcUt morben mar. ^m fetben

Sagen mit if)nen bcfanb fid) eiu alter ^err
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t)on ber dlcdc, früher Offt^ier, ber, ci[§> nof)er

^tnoeriüonbter (Sdjnd)^/ bte ^onneurö imb äitfl^^iif)

ben mKttäri[d)en ^nter:preten inacf)te. grau

t)on (S;ara^on trug ein fta^(graue§ ©etben!(elb

unb eine SJJantiUe oon gleicher gar6e, toä^renb

t)on 33ictoiren§ breitronbigem Qtaüener^ut ein

Blauer ©c!)(eier im Söinbe flatterte. 9Ze6en bem

^ut[(f)er [o^ ber ©room unb erfreute fid) ber

^u(b ßeiber X)amen, gang OefonberS aud) ber

giemli^ tt)i(I!ürtid) accentuirten eng[i[c^en SBorte,

bie 33ictoire üon ßeit 5U Qzxt on i^n rid)tete.

gür elf U^r UJor ba§ Eintreffen be§ ^önig§

angemetbet ujorben, a6er (ange oor^er fd)on er=

fc^ienen bie gur DfJeüue befohlenen/ attBerü^mten

^nfanterieregimenter 5tCt Sarifd), oon Slrnim

unb S[Röttenborff, tf)re Qanitfc^arenmufi! oorauf.

^()nen folgte bie ^aüallerie: ©arbe bu Sorp§,

(5Jen§borme§ unb 8ei6§ufaren, h\§> gan^ gule^t

in einer immer bider merbenben ©tauötoolfe bie

<Beä)§>' unb 3^ölfpfünber ^eranraffelten unb

!lapperten, bie gum S^eit fd)on bei ^rog unb

^eut^en unb neuerbingS mieber bei SSatm^ unb

^irmafenS gebonnert Ratten. (Sutljufiaftifc^er

^ubel begleitete ben Slnmarfi^, unb maljrlid),

toer fie fo ^eran^ie^en fa^, bem mu^te ba^j ^cr^

in ^jatriotifi"^ ftolger Erregung tp^er fd)lagen.
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Hucf) bie (EarQt)on§ t^eitten ba§ allgemeine ®cfü^(,

utib nofinien eö n[§ btofee 313erftimtnüng ober

^Uer§Qn(]ftürf)feit, n[§ ber n(te -gierr üon ber Dkcfc

fic^ Dorbog uiib mit 6eh)egter (Stimme fagtc:

„fragen mir un§> biefen Slnbticf ein, meine

X)Qmen. X)enn glauben ©ie ber 3Sora[}nung

cine§ alten 9J?anne6, mir merben biefe ^^rad^t

nid)t mieberfe^en. ©^ ift bie 2(b[c^iebc^reuue ber

friebericianifc^en 5(rmee.''

*

33ictoire f)atte fic^ auf bem Scmpet^ofer

getbc leicht erföttet unb blieb in i()rcr 2öof)nung

jurürf, a[§> bie 3J?ama gegen 9(benb in^ ©rfjaufpiet

fu^r, ein ^.^ergnügen, ba§ fie jeberjeit geliebt

Ijattc, 5U feiner ßcit ober mefjr al^ bamal^, hjo

ficf) 5n ber fünftlerif^en 9(nregung aurf) nocf}

ctiuoS oon mo()(tl)uenber po(iti[rf)cr (Emotion

gefeilte. SBallenftein, bie Jungfrau, Seil er=

fc^ienen gelegentlid), am l)äufigften ober ^olbergg

„politifd)er ßinngiefeer", ber, mie ^^ublifnm unb

'X)ireftiün gemcinfdjaftlid) fül)lcn moditcn, um ein

C£rl)eblid)co bcffcr al^t bie l)ol)e (Sd)illerfd)e 9)?ufe

ju lärmenben ^emonftrationen geeignet mar.

S3ictoire mar allein. ^l)r t\)(it bie 9?ul)e

mof)l unb in einen tiirfifd)en (Storni gel)üllt/ lag

fto trännuMib auf bem ©oplja, oov ibr ein ^ricf,
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ben fie furg üor if)rer 5Sormittag§auefQf)rt

empfangen unb in jenem 3lugen6(t(fe nur flüchtig

getefen ^atte. Xiefto (angfamer unb aufmer![amer

freiü(^/ n(§ fie öon ber 9f?et)ue n)ieber gurücf^

gefonnnen Juar.

(S§ ftjar ein 53rief üon ßifette.

©ie na^m i§n om^ je^t tt)ieber guv ^anb,

unb (a§ eine (Stelle^ bie [ie f^on öor^er mit

einem SSfeiftifteftric^ 6e§eid)net ^atte: „ !Du

mu^t miffen, meine üe6e ^Sictoire, bn^ ic^, ^nrbon

für bie§ offne ©eftönbni^, mancher Steu^erung

in Seinem legten S3riefe feinen öotten ©tauben

fd^enfe. X)n fn(i)ft T)\di unb mic^ gu tauften,

menn !l)u fc^reibft, ba^ ®u Sicö in ein dit]pdt§=

uev^öttni^ ^u (S. ^ineinbentft. (Bx mürbe fetber

(äc^eüt, menn er boDon §örte. T>a'^ Tm Sicf)

ptö^licCj fo t)er(e^t fügten, jo, oergei^e, fo |3iqnirt

merben fonnteft, üi§> er hm %xm ©einer SOIama

na^m, üerrätf) !Dic^, unb giebt mir oüertei ^u

ben!en, mie benn quc^ anbre§ noc^, tüa§> T)u

fpe^ietl in biefer SSerantaffung fc^reibft. Qff)

ferne X)icb ^(ö^licb öon einer (Seite fennen, oon

ber \d) 1)\d\ nocE) nirf]t fannte, öon ber arg-

mö^nifc^cn nömüc^. Unb nun, meine t^eure

33ictoire, ^ab ein freunbü(^e§ O^r für bn§, mnö

id) D'ix in SSegug auf biefen mic^tigen ^un!t gu
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fagen ^obe. ^in ic^ hod) bie ältere. Xu borfft

2)lc6 ein für ottemot nid^t in ein 9)?ifetrauen

gegen ^cr[onen f}inein(eben, bie burrfjauö ben

entgegengefe^ten 2(nfprurf) ergeben bürfen. Unb

5U biefen ^crionen, mein id), gehört (Sdjod).

^(^ finbe, je mef)r ic^ ben i^aü überlege, boß

X)n gnng einfad) oor einer 2((teruatiue ftcfjft,

unb entraeber !5)eine gute SOJeinung über (S.,

über aber 3)ein SU^iBtroucn gegen i^n faUen

In[[en mußt. @r fei ^aüaüer, fc^rcibft Xu mir,

,ja, ha^ S^titterüc^e', fügft X)u tjingu, ,fei fo

rec^t eigentlich feine 9ktur', unb im felben

5(ugcnbtide, mo 2)u bieö fd)reibft, be^ic^tigt i^n

!Dein Slrgmoljn einer ^anbelsmeife, bie, träfe fie

ju, ha§> Unritterlid)fte üon ber Söett fein mürbe.

<Sold)e 2ßiberfprüd)e giebt q§> mdjt Tlan ift

cntmeber ein 3)2ann üon (S^re, ober man ift eci

ntc^t. ^m Uebrigen, meine ttjeure 33ictüirc, fei

guteä SD^ut^e^, unb Ijolte X)ic^ ein für allemal

üerfid)ert, Xxx lügt ber (Spiegel, ©ö ift nur

Ci'ineö, um bcffentmißcn mir ^^rancn leben, mir

leben, um uni? ein ^erj 5U geminnen, aber

lüoburd) mir c^ geminnen, ift gleid)giltig."

SSictüire faltete bcni 53latt mieber jufammen.

„(Sd rätl) unb trüftet fid) leid)t au^^ einem uolleu

iöefi\j l)crauo; fie l)at allc^j unb nun ift fie grofj'
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müt^ig. Sfrnie SBortc, bie üon be§ DfJeic^en

Unb fie bebecfte beibe Stugeu mit i^ren

Rauben.

^ti btefem Stugcnblitf §5rte fie bie Klingel

ge^en, unb gCeic^ banac^ ein p)citz§>. SOAit, o()ne

ba^ jemanb- Don ber ®iener[c§aft gefommen

n)äre. ,g)Qtten e^ 33eate unb ber a(te ^annofd^

überhört? Ober tüaren fie fort? ®ine S^eugier

überfom fie. ©ie ging otfo leife 6i§ an bie

Xlßx unb fa§ auf ben 3Sorf(ur ^inau§. (B§> tüax

(Scharf), ©inen Slugenbüif fc^löonfte fie, waä gu

tfjun fei, bonn aber öffnete fie bie ®[o§tf)ür unb

bat i^n einzutreten.

„(Sie !ünge(ten fo leife. Seote rairb eö

überhört [)aben.^'

ff'^dl fomme nur, um nac^ bem SSefinben

ber ©amen gu fragen. (S§ mar ein prdc^tigeö

^arabemetter, !ü^[ unb fonnig, aber ber SBinb

ging boc^ giemtic^ fd)arf . . .
.^'

„Unb ©ie fe^en mic^ unter feinen D^fern.

^d) fiebre, nid^t gerabe §eftig, aber menigftenö

fo, ba^ ic^ ha§> Xij^aUx aufgeben mufete. ®er

@^amt (in ben ic^ bitte, mic^ mieber einmitfeln

5U bürfen) unb biefe S^ifane, oon ber 33eate

maf)re Söunber ermartet, merben mir ma^rfi^einücf)
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5UtrQgürf)er fein nlo 2BoI(enftein§ Xob. äJJaina

lüoßte mir onfängtic^ ©cfeüfr^aft (eiftcn. STBcr

(^ie fennen i^re ^Q[[ion für a((e^, iuaS (Sc()nu-

fpiet Reifet, inib fo ijab id) fie fortgcfct)icft. g-rcitic^

ouc^ au§> ®c(6ftfu^t; bcnn bofs id^ e§ geftc^e,

mic^ üertangte nadj 9^u^c."

/,X)ie nun mein C£Tfd)eincn bo(^ mieberum

ftört. 2(6er nid^t auf tnnge, nur gerabc tauge

genug, um mic^ eineiS 9(uftrag§ gu cnttebigeu,

einer STufrage, mit ber ic^ übrigen^ leid)tmög[i^er=

meifc 5U f^ät fomme, menn 3((üeu§(ebcn fd)on

gcfprodjen fjaben fottte/'

//2Ön^ id) nid)t glaube, uorouSgefe^t, ta'^ c§

nic^t !Dinge finb, bie 3J?ama für gut befunben

()at, felbft uor mir aU ®ef}eimnife ä" bcfjaubeln/'

„(Sin fef)r unn)at)rfd)einlid)cr i^aii. Denn

cö ift ein 9(uftrag, ber fid^ an SDhitter unb

^od)ter g(cic[)5eitig rid)tet. SEBir fjatten ein 2)iner

beim '^ßringen, cercle intime, gule^t natür[id) aud)

Duffef. (£r fprad) uom £(jeater (uon mad

anbrem foflt er) unb brad)te fogar 53ü[om jum

<Sd)ttJcigeu, luad üielteidjt eine 2:()at \vai\"

„5l6er (Sie mebifireu ja, lieber (Sd)ac^/'

„3c^ öerfe^rc lange genug im Salon ber

?^rau üüu C£arai)ün, um mcnigftcn^ in ben @(e»

menten bicfer .^unft nntcrrid)tct 5U fein/'
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,/^mmer [(^(tmmer, immev größere .^e^^eveteu.

Qc^ Jüerbe «Sie üor ha§> ©rofeitiquifitoriat bcr

SO^oma bringen. Unb tüenigftenS ber Tortur

einer ©ittenprebigt fotten @ie nic^t entgegen/'

„Qc^ njüßte feine liebere ©träfe/'

//(Sie nehmen eö gu (eii^t 2l6er nun ber

^ring . . .

."

//@r tüiü ©ie fe^en, beibe, äJ^utter unb

Xorf)ter. g^rau ^auüne, bie, lüie ©ie üielteicE)t

töiffen, ben 3^^'^^^^ ^^^ ^rin^en nia^t, foH ^fjnen

eine ©intabung überbringen/'

//©er 5U ge^orc^eu/ SO^utter unb Xodjtzv fid)

5U befonbrer @^re red)nen toerben/'

//5öa§ mid) ijic^t luenig überra[(^t Unb

©ie BnneU/ meine t^eure 33ictoire/ bie§ !auttt

im @rn[te gefproc^en ^aben. S)er ^rin^ ift mir

ein gnäbger ^err, unb idj üeb i§n de tont mon

coeur. (B§> bebarf feiner Söorte barüber. 5Iber

er ift ein ßid)t mit einem reic^üd^en ©c^ntteu/

über, menn (Sie mir ben SSergtcit^ geftatten

motten, ein öic^t/ hci§> mit einem Sf^öuber brennt.

9ltte§ in oHenv er ijat ben gmeifeUjaften S^orgug

fo oieler ^ürftlid)feiten/ in Slrieg§= unb in Siebet-

abenteuern gleid) f^eroorrogenb 5U feiu/ ober e§

nod^ runber fjerauS ju fagen, er ift abmedifetnb

ein ^elben= unb ein S)ebau^enprin5. Xxibei
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grunbfa^foi unb rücffic^t^Io?, fogar ol^ne 9'?ü(fficf)t

auf ben ©c^ein. SBq§ öictleic^t bog 3(Iter*

fc^Ummfte ift. (Sie !ennen feine SSe^ie^ungen ju

grau ^autine?''

„Unb . . .
/'

,/^cf) Bittige fte nic^t. 216er fie nic^t Bifügen,

ift ettt)Q§ anbreg ol^ fie öerurt^eiten. 9}?Qma

§Qt mic^ ge(ef)rt, mirf) über bertei ®inge nic^t ju

fümmern unb ju gramen. Unb §Qt fte nic^t

diedjt? ^dj frage ©ie, lieber ©c^oc^, h)oö tüürb

au§ un§, gong fpegiett ouS un§ gmei f^rauen,

Ujenn w'xx un§ itiner()a(b unfrer Umgangö= unb

®efettfc^aft§f))^äre gu (Sittenrichtern aufnierfen

unb 9Känn(ein unb SBciblein auf bie Äorreft^eit

ii)xe§> SSanbclö §in prüfen UJoHten? (Btwa burc^

eine 2öaffcr= unb g-euerprobe. ®ie ©efcttfc^oft

ift foutjerän. 2ßag fie gelten lä^t, gilt, tüa^ fie

öertüirft, ift t»ertt)erfli(^. Slu^erbem liegt ^icr

aQe§ ej^geptionelt. ^er ^rinj ift ein ^ring,

^rau Don Ciarat)on ift eine SSittUje, unb i^

bin ic^/'

„Unb bei biefcm (Sntfd^eibe foK cö bleiben,

93ictoire?"

„Qa. !Die ©ötter bolanciren. Unb ttjie

mir Cifettc ^crbanbt eben fc^reibt: ,mem ge«

X^. {fontant, Qkf. Siomanc u. TiobtOtn. 72
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nommen tüirb, bem wixh amfj gegeben^ Qn
meinem ^atte liegt ber S^aufd) etma§ fc^merä^id),

unb ic^ tüünfc^te rtJO^f, if)n ni(^t gemarfit ju

^aben. Slber anbrer[eit§ ge^ id^ nic^t bUnb an

bem eingetaufi^ten ®uten Dorüber, unb freue

mic^ meiner grei^eit. SBoüor anbre meinet

9([ter§ unb @e[c^[ec^t§ erfd^recfen, ba§> barf ic^.

5ln bem 2l6enbe bei Tla^\otv§, rt)o man mir äucrft

§u(bigte, War ic^, o§ne mir beffen bemüht gu fein,

eine ®!(atiin. Ober bod) abhängig t)on ^unbert

X)ingen. Qe^t bin ic^ frei/'

©(^acf) fo^ öermunbert auf bie ©^red^erin.

Wlan^z^, ma§ ber ^ring über fie gefagt i)attCf

ging i^m burc^ ben ^op\. SBaren ta§> Ueber=

gcugungen ober Einfälle? SSar e§ f^ieber? ^^re

SBangen Ijatten fic^ gerottet, unb ein oufb(il^enbe§

^-euer in i^rem 5luge traf i^n mit bem 9lu§bruif

einer tro^igen ©ntfc^loffen^eit. (Bx oerfuc^te

jeboc^ fic^ in ben leidjten Xon, in bem \^v

©ef^räc^ begonnen ^atte, gurücfäufinben, unb

fagte: „?0^eine t^eure 35ictoire fc^erjt. Qd)

möchte metten, e§ ift ein 33anb DfJouffeau, mo'3

ha üor i^r liegt, unb i^re ^§antafte ge^t mit

bem !^ici^ter/'

„9^ein, e^ ift nic^t 9?ouffeau. @§ ift ein

anbercr, ber mic^ me^r intereffirt."
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„Unb löer, iüenn id) neugierig fein bnrf?''

„9J?ira6eau/'

„Unb tüQrum me^r?''

„2öei( er mir nö^er ftc^t. Unb ba§> 9lffer=

^erfönlic^fte beftimmt immer unfer Urt^eil. Ober

boc^ foft immer, dr ift mein @efäf)rte, mein

f^egießer Ceiben^genofe. Unter (Schmeicheleien

rt)ucf)§ er auf. ,31^, ha§> fc^öne ^inb/ ^iefe e§

tagein, tagauö. Unb bann einc§ 2^ag§ mar aUeö

§in, §in mie mie '^

„S^ein, 33ictoire/ ©ie fotten baS' 2öort nid)t

auöfprec^en."

f,^di mi([ cei aber, unb mürbe ben 9kmcn

meine^i ®efä(}rten unb ßeiben^^gcnoffeu 5U meinem

eigenen machen, menn ic^ e§ fönnte. 5Sictüire

9Wira6eau be ©ara^on, ober fagen mir Wl'xxci'

6eße bc ®arat)on, baii< füngt fc^bn unb un«

gegmungen, unb menn ic^'i^ rec^t überfe^c, fo Reifet

cö 2öuiiberl)olb."

Unb babei lachte fie üott Uebermutf) unb

33itterfeit. 5tber bie 33itterfcit f(ang uor.

„©ie bürfen fo nid)t lachen, 3Sictoire, nic^t

fü. X)aS !teibet ^i)mn nicf)t, ba'S< ücrfjäfeüc^t

(Sie. Qa, merfen (Sie nur bie Cippen, — oer»

^äfelic^t (Sic. ^er ^riu5 f)atte bocf) ?Rerf)t, alö

er cut()ufiaftifc() uon ^()neu fpracf). 9(rmec* ®efc^'.

72*
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ber gorm unb ber garbe. 3öo§ allem gilt, ift

ba§ ett)ig ©ine, bo^ fic^ bie ©eele ben Körper

fc^offt ober i§n burc^teuc^tet unb üerflört/'

^ictoirenS Ötp:j]en flogen , t^re ©ic^erl^ett

üerlte^ fie, unb ein groft [(Rüttelte fie. @ie gog

ben (S^art)! ^ö^er i^inauf, unb ©c^qc^ notim i^re

^anb, bie eiäMt toor, benn oHeS Hut bröngte

nad§ i§rem ^ergen.

„SSictoire, ©ie t^un fic^ Unrecht; @ie

mutzen nu^to§ gegen fid^ felBft, unb finb unt

nichts beffer q(§ ber ©c^niorgfe^er, ber naä)

allem Grüben fuc^t unb an ©otteö ^eflent

©onnenUd^t Oorü6er fie^t. ^d^ befc^Juöre (Sie,

faffen ©ie \xd) unb glauben ©ie n^ieber an Q^r

Slnred^t auf Seben unb Siebe. SBar ic^ benn

blinb? ^n bem bittren SBort, in bem ©ie fid^

bemüt^igen iooHten, in eben biefem Söorte §aben

©ie'§ getroffen, ein für allemal. 3iae§ ift

ai^ärc^en unb SBunber an ^^nen; ja äRirobette,

ja Sßunber^olb I''

2ld^/ ha§i tvaxen bie Söorte, nac^ benen i§r

^er^ gebangt l)atte; n)ä§renb e§ fic^ in Xxo^ §u

toaffnen fuc^te.

Unb nun §örte fie fie toiffentog unb f^ttiieg

in einer fü^en Betäubung.

* *
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X)ie ßimmeru^r fc^tug neun unb bie 2;^umt=

u^r brausen anttportete. SSictoire, bie ben (Scf)(ägen

gefolgt mar, ftrid) ba§ ^aar gurürf unb trat ar\§>

i^enfter unb [q§ auf bie (Strafe.

„2öa§ erregt 2)icf)?''

„^d) meinte, ba^ ic^ ben 2ßagen gefrört ^ätte."

„^u E)brft äu fein/'

2(ber fic frf)ütte[te bzn ^opf, unb im

fctben Slugenbücfe fu^r ber Söagen ber ^xau

tjon ©ara^on oor.

,/3Ser(affen ©ie mic^ 33itte/'

„33i§ auf morgen/'

Unb o^ne ju tt)iffen/ ob es i^m glücfcn

tt)erbe, ber 33egegnung mit ^rau oon (iara^on

ouöämoeic^cn, empfahl er fic^ rafc^ unb ^ufc^te

burrf) ^Sorjimmcr unb Äorribor.

%äc§> tüax ftitt unb bunfet unten, unb nur

oon ber äJiitte beö ^oussj^urg^ f)er fie[ ein Cic^t=

fc()immer 6i§ in bie 9lä^e ber obcrften (Stufen.

2l6er ba§> ®iM war i^m ^otb. (Sin breiter

»ßfcitcr, ber bii5 bicfjt an bie ^^reppenbrüftung

oorfprang, t()eilte ben fd)ma[cn 55orfüir in gioei

|)ätften, unb t}inter biefeu Pfeiler trat er unb

loartetc.

ißictoirc ^ianb in ber ©(a^t^ür unb empftug

bie ^JJama.



150 St^od) oon BOutljcnoro.

„®u !omm[t [o frü§. STc^, unb toie ^q6 tcf|

2)td) emartet!''

(Scharf) §örte jebeS Söort. „(grft bie ©c^utb

iinb bann bie 8üge/' fCong e§ in i^m. „^qö
atte Sieb/'

5l6er bie <Bpii^z feiner Söorte rid^tete fic§

gegen i§n nnb nic^t gegen ^ictoire.

!5)ann trat er au§ feinem SSerftecf ^eruor

nnb fc^ritt rafc^ unb geränfd)(o§ bie Sreppe

I)inunter.

9^eunte§ Kapitel.

„93ig ouf morgen/ mar (Sc^ac^S 2l6fc^ieb§=

mort gemefen, ober er fam nic^t. 2luc^ om
gioeiten unb britten S:age nic^t. 33ictoire fuc^te

fic^'g gured^täukgen, unb menn e§ nic^t gtücfen

moHte, na^m fie ßifettenS ^rief unb ia§> immer

mieber bie ©teile, bie fie längft augmenbig mufete.

f,X)u barfft ®ic^, ein für aUemot, nic^t in ein

50?i^trauen gegen ^erfonen hineinleben, bie burc^*

au§ ben entgegengefe^ten Slnfpruc^ ergeben bürfen.

Unb gu biefen ^erfonen, mein ic^, gehört ©c^ac^.

^d) ftnbe, je me^r ic^ ben goll übertege, ba^ 2)u

.qanj einfarf) Dor einer 5l(ternatit)e fte^ft, unb
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entrocber ^eine gute SJJeinung über ©., ober

aber !Detn SJiifetrauen gegen i^n foUen (offen

mufet." ^0, ßifette ^otte 9tec^t unb boc^ blieb

i[jr eine ^^urc^t im ©emüt^e. „Sßenn borf) otle^

nur '' Unb eä übergoß fie mit ^(ut.

ßnbtic^ am Gierten 2^age fam er. 5lber c§

traf fic^, bafs fie tur^ üorfjer in bie (Stabt ge=

gangen mar. 2t(§ fie jurücffetjrte, ^örte fie üon

feinem S3cfuc^; er fei feljr üebenSmürbig gemefen,

f)abe ämei=/ breimat nac^ i§r gefragt, unb ein

33üuquet für fie 5urü(fge(affen. (£^ maren

^eilc^en unb 9?ofen, bie b(i^:$ 3^"^"^^^* "^^^ i^rem

^ufte füllten. 33ictoire, mä^renb i^r bie äWama

oon bem öefuc^e üorplanberte, bemü[)te fic^, einen

tcid)ten unb übermütl)igen Xon anjufc^lagen, aber

il)r ^erg mar gu üod üon miberftrcilenbcn ®e»

füllten, unb fie 50g fid) jurücf, um fic^ in äugleirf)

glü(ftic()cn unb bangen 2;t)vänen aui^äumeinen.

^njmifdjcn mar bcr 3^og ^erangcfonnuen,

h)0 bie „Söei^e ber ^roft'' gegeben merben foßte.

(Bdjttd) fd)icftc feinen !Dicner unb lie^ anfragen,

üb bie !Damcn bcr ^orfteßung bei5umu[)nen ge-

bäc^ten? ®d mar eine bbfje t^orm, benn er

tünjjtc, bü^ cS fo fein tuerbe.

^m 2;^eater morcn alle ^lä^^e befe^t. <Bd}(id)

faf5 bcn (Savai)ünö gegenüber unb grüßte mit



152 Ät^od) oon )iut|)enoro.

großer Slrtigfeit. 5l6er bei bie[em ©ru^e Hieb

e§/ unb er tarn nid)t in i§re Soge J^inüber, eine

3urü(f§dtung, über bie grau oon ßarotion !oum

weniger betroffen tvaXf o(§ ißictoire. ^er (Streit

inbeffen, ben ba§^ ^infic^tUd^ be§ ©tüdg in äftrei

Öoger get^eilte ^ublifum führte, ioar [o fieftig

unb oufregenb/ ha^ beibe ©amen ebenfalls mit

l^ingertffen mürben unb momenton menigftenS

alles ^er[önüd)e öerga^en. (Srft auf bem ^eim=

meg fe^rte bie SSermunberung über ©c^ac^ä

S3ene^men gurüd

2lm anbern 3Sormittage Ue^ er fic^ metben.

grau öon (^aratjon mar erfreut, SSictoire jeboc^,

bie fc^ärfer fa^, em))fanb ein tiefet Unbehagen.

(Bx ^atte gang erfic^tüc^ biefen 5tag abgemartet,

um einen bequemen ^tauberftoff gu ^aben unb

mit ^ilfe beffetben über bie ^einlic^feit eines

erften Söieberfe^enS mit i^r (eic^ter ^inmegju^

!ommen. @r !ü^te ber grau oon ßaration bie

^anb unb manbte fic^ bann gegen SSictoiren, um
biefer fein ^Bebauern auSpfpred^en, fie bei feinem

legten 39efu(^e öerfe^U gn ^aben. Tlan entfrembe

fic^ faft, anftatt fic^ fefter anguge^ören. (Sr

fprac^ bieS fo, ha^ i^r ein 3^cifet bikb, ob er

e§ mit tieferer S3ebeutung ober auS btofeer 3Ser=

legen^eit gefagt i)abe. (Sie fann barüber narf)/
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ober e^e fie jum 5lbfc^(ufe fonimen fonnte, ironbte

fic^ ta^ ©efpräc^ bem (Stücfe 511.

„2öie finbentSie'^?'' fragte i^rau öonSarotjon.

„^d) üe6e nic^t ^omöbien/' antttjortetc

<B(i)adff „bie fünf ©tunben fptetcn. ^c^ wünfc^e

3?ergnügcn ober ©r^olung im X^eater, aber !eine

(Strapaje."

„ßugeftanben. 2t6er bie§ ift iitvai' 3(eufecr=

üc^eö, unb beUöufig ein SRifeftanb, bem ef)eften§

abgeholfen fein toirb. Qfflanb felbft ift mit er*

^ebüc^eu ^ürgungen cinoerftanben. ^c^ mitt ^^r

Urt^eiC über t>a§> ©tücf.^'

„(So bot mid) nid)t befriebigt/'

„Unb ttJarum nic^t?"

„SBeit z§> atle^ anf ben ^opf ftettt. ©o(c^en

Cutter ^at eö ®ott fei Dan! nie gegeben, unb

)oenn fo(c^cr je fänie, fo loürb er unö einfad) ta»

f)in 5urücffüf)ren, uon wo ber ec^tc Cutfjer und

feinerjeit n)egfüf)rte. ^ebe ßziic njiberftreitet bem

®eift unb ^abr^unbert ber S^icformation ; atted

ift QefuitiönmsJ ober 9J?Qftici§muö, unb treibt ein

nncrlaubteö unb beinah) fiubifd)eö <B\iid mit

3Sa()r§cit unb ©efdjic^tc. ?iid)tg pait. ^d)

tt)urbc beftänbig an baS 93Ub Stlbrec^tö !Dürcrd

erinnert, loo ^i(atud mit ^iftolcn^alftern reitet

ober an ein ebcnfo bcfannteö 9(ltarblatt in (Soeft,
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tüo ftott be§ OftertammS ein tüeftfäüfc^er

^äj'mUn in ber ©djüjjet liegt, ^n biefem fein*

tüoUenben ßut^crftücf aber liegt ein Qller|)fäffifc^=

fter ^fojf in ber ©d^üffel. (£§ ift ein 5lnac^rü=

ni^muS üon Slnfong bi§ ®nbe/'

„@ut. ®a§ ift Sut^er. 216er iä) n)ieber=

^ole, bQ§ ©tücE?^'

„Cutter ift ha^ ©tücf. 2)a§ anbre bebeutet

mä)t^. Ober foll t^ niic^ für Eat^arina üon

^ora begeiftern, für eine Spönne, bie fc^Iiefelic^

ieine njar/'

3Sictoire fenfte ben 33ürf unb i§re ^cinb

gitterte. ^Bäjad) fa§ e§, unb über feinen faux

pas erfc^recfenb, fprad) er je^t §aftig unb in fic^

überftürgenber SBeife üon einer ^arobie, bie uor=

bereitet werbe; üon einem angefünbigten ^rotefte

ber tut^erifc^en ©eiftlic^feit, oom ^ofe, üon Qff=

(anb, üom X)ic§ter felbft, unb fd^lofe enblic^ mit

einer übertriebenen 8ob|jreifung ber eingelegten

Sieber unb ^ompofitionen. (Bv ^offe, ba'^ grau*

lein ^ictoire noc^ ben Slbenb in (Erinnerung

f^ab^f njo er biefe Sieber om ^loüier begleiten

burfte.

21II bieö mürbe fe^r freunblid) gefproc^en,

ober fo freunblic^ e§ !lang, fo fremb flang e^

öu(^/ unb 33ictoire §örte mit feinen O^ren [)er=
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au§, ha^ e§ ntc^t bie (Sprache toar, bie fie for-

bern burftc. Sie tt)ar bemüht, i§m unbefangen

5U antworten, aber t§> blieb ein äußerliches

©efpräd) b\§> er ging.

3)en Xag nac^ biefeni S3e|*uc^e !ani Sante

9JJarguerite. (Sie ^atte bei ^ofe öon bem

fc^önen ©tücfe gehört, „ha§> fo [c^ön fei, wie

nocf) gar feinö/' unb fo rtjollte fie'S gerne fel^n.

grau oon Sara^on njar i^r ju Söitten, ua^m

fie mit in bie 5tt)eite 3[3orfteüung, unb ha roir^üc^

fc^r gefür^t njorben njar, blieb auc^ noc^ 3^^^

bal)eim eine Ijalbe ©tnnbe ju plaubern.

„9^un 3^ante 9J?argucrite/' fragte ^ictoire,

„rt)ie ^at eg ^ir gefallen?''

„®ut/ liebe 5$ictoire. 3)enn e§ berührt boc^

ben ^ouptpunft in unfrer gereinigten ^ürd^e/'

„SBelc^en meinft X)U/ liebe Xante."

ßlim ben oon ber c^rüftlict)en G§e."

SBictoirc ä^ang fic^ ernftt)aft ju bleiben unb

fagtc bann: „^c^ bad)te/ biefer ^auptpunft in

nnfrer S?irrf)e läge bod) nod) in cttuaö anbrem,

alfo 5. 33. in ber ßel)re ooni 9lbenbmat)l."

„O nein, meine liebe SSictoire, bai meife

'^^ flonä genau. 9J?it ober ol)ne SBein, baö

niad)t feinen fo grof3cn Unterfc^icb; aber ob

unfre predicateurs in einer fittlid) getrauten (£^e
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te6en ober nic^t, ba§>, tnein ©nget^en, ift üon

einer Jt)ür!ttc^en importance."

,/Unb ic^ finbe, Spante SO'iQrguerite §Qt gang

di^i^t/' [agte ^rau öon Sara^on.

„Unb ba§ ift e§ auc^/' fu^r bie gegen alle§

(Srtüarten SSelobigte fort, „toaS ha§ ©tücf hjiü,

unb tt)a§ man um fo beutüi^er fie^t, ai§> bie

^et^mann n)ür![i(^ eine fe^r ^übfc^e grou ift.

Ober bocö ä^^^ menigftenS oiet t)ü6f^er, qI§ fie

tt)ür!(i(^ toar. ^c^ meine bie Spönne. 2Ba§ ober

nic^t§ fc^abet, benn er mar ja au^ !ein §ü6f(i)er

SD'Jann, unb tauge mäjt fo ^übfct) atS er. ^a

merbe nur rot^, meine tiebe ^ictoire, fo oiet

mei^ i(^ aud)."

grau oon ßara^on tad^te ^ergtic^.

„Unb ba§> mu^ ma^r fein, unfer ^err 9?itt=

meifter üon @d)oc^ ift mürftic^ ein fe^r ange=

ne§mer SO^Zann, unb ic^ ben!e noc^ ümmer an

Sem:pet^of unb ben aufre^tfte^enben Dritter

Unb mifet Q^r benn, in SBülmerSborf fot( ouc^

einer fein, unb aui^ ebenfo meggefc^ubbert. Unb

üon mem i^ z§> Ijaht? 9Zun? 33on la petite

Princesse Charlotte."
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3e§nte§ Kapitel

„(E$ muf ctmttö gefrfjeljn."

^ie „2öei§e her ^aff' würbe nadj ioie uor

gegeben, unb 99erün l^örte nid^t auf in gtüei

ßoger get^ei[t gu fein. 2(tte§ it)a§ m^ftifc^=

ronmntifd^ rt)ar, ttjor für, atte§ h)Q§ freifinnig

tüor, gegen baö (Stüd (Selbft im §aufe

ßnra^on fe^te fic^ biefe ^e^be fort, unb ttJÜ^renb

bie Warna t^eitS um be§ ^ofe§, t^eitS um i^rer

eignen „©efü^te" njillen überfc^mängüd^ mit=

fc^märnite, füfjtte firf) SSictoire üon biefen cSen=

tinicntaütätcn abgeftofsen. (Sie fanb oüe^ unma^r

unb uned^t, unb üerfi^erte, bnfj ©c^QC^ in jebem

feiner Söorte diedjt gehabt ^obe.

!Diefer tarn je^t oon ß^i^ ä" 3^i*^/ ^^^^

bo(^ immer nur, toenn er fieser fein burfte, 3Stc=

toiren in ®efe((fd)aft bcr SJJutter gu treffen. (£r

beioegte fic^ ttJieber oiel in btn „großen Käufern,"

unb legte, tuie SfJofti^^ fpottetc, ben S^JabgimittS

unb C£arolntf)§ ju, \va^ er ben ßora^onci entzog.

5lurf) yttoenäleben frfjer^te barüber, unb felbft

SSictoire üerfuc^te, ben gleichen Xon ju treffen.

Slber o[)ne bnfe eä i^r glücfen ujollte. ©ic

träumte fo f)in, unb nur eigentlicf) traurig ttJor

fie nic()t. dlod) meniger unglnif[id).
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Unter beneii, ble [tc^ mit bem ©türf, a([o

mit ber S^ogeSfrage befc^äftigten, tvaxen aud) bie

Offiziere üom 9f?egiment ®en§barme§/ objc^on

i^nen nic^t einfiel, fic^ ernft^aft auf ein gür
ober aSiber eingutaffen. ©ie fa§en Qffe§ auS=

fdlUefeüc^ auf feine fomifd^e @eite ^in an, unb

fanben in ber Sluflöfung eine§ 9^onnen!(ofter§,

in ^at§arina uon S3oro§, „neunjähriger Pflege«

torf)ter^^ unb enbtic^ in bem Beftänbig gtbte

fpielenben ßut§er, einen unerfr^öpflidjeu ©toff

für i^ren ©^ott unb Ueöermut^.

9§r 8ie6Iing§t)erfamm[ung§ort in jenen

Stagen mar bie 2Bad)tftuBe be§ 9f?egiment§, mo
bie jüngeren ^ameraben ben bienftt^uenben

Offizier ^u Befuc^en unb fic^ 6i§ in bie 'üflad^t

hinein gu biöertiren pflegten. Unter ben (^e*

fpräc^en, bie man in 53eranCaffung ber neuen

S^omöbie ^ier führte, famen (Spöttereien mie bie

üorgenannten !aum nod^ bon ber SageSorbnung,

unb ai§> einer ber ^ameraben baran erinnerte,

ba^ b(i§> neuerbingS öon feiner frütjeren ^öf)e

^eraögeftiegene 9f^eg{ment eine Slrt patriotifc^e

^ftic^t §abe, fic^ mot mieber „alg e§> felbft'^ äu

geigen, 6rac^ ein ungeheurer i^ubet au§, an

beffen ©c^tufe alle einig maren, ffba^ etmag gc=

fc^ef)en muffe/' !Dafe e§ fic^ babei (ebigüc^ um
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eine 2;vQt)eftie ber „SSei^e ber ^vaft'', cttüa

burc^ eine SO^o^ferabe, ^anbeut !önne, ftnnb öon

öorn^erein feft, unb nur ü6er ba§> „w'id^ gins^n

bie SQJeinungen norf) au^einanber. ^u f^olge

baoon Befc^tofe man, ein paar S^age fpöter eine

neue 3wfo"i"'^"f""f*^ ob^u^atten, in ber nadf

9tnf)örung einiger 33ür[c^(äge, ber eigentüd)e ^fan

fiyirt hjerben foüte.

dic[)d) f)Qtte fic^'ö ^erumgefprod^en, unb ol^

2:Qg unb ©tunbe ba ttjarcn, Ujaren einige jtuangig

JJnnieraben in bem üorermä^nten Co!a[ er=

fc^ieneu : ^^enpü^, ^ürgafe uub Sri^fe, Siüerbecf

unb !Dirtrfe, ®raf ^aefeter, ®taf ^ergberg,

uon 9f?od)on)/ üon ^utü^, ein ^rac^t, ein S^ü^ing,

unb nirf)t jum (e^ten ein fc^on älterer Cieutenont

uon 3^^^^"/ ^^^ Heiner, f)äfeüc^ei3 unb fä6e(=

beinigeö ^erlc^en, ta^ hüxdj entfernte 3Setter[c^aft

mit bem 6erüf)mten ©cnerol unb beinahe me^r

nocf) burrf) eine hd in bie SBclt ^ineinfräfjenbc

(Stimme ju batnncireu mufete, mad if)m an [on-

ftigen Xugenbcn abging. IHud) ?iüfti^ unb

^^((uen)?leben rcarcn er[c()ienen. ^d)ad) fef)(te.

„©er präftbirt?'' fragte mi^ing.

„9^ur jmei 9)l5g[i(^feiten/' antmortete ^iricfc.

„T^er längfte ober ber für^efte. 2öi(l alfo fagen,

9^ofti^^ ober QktcnJ^



160 5d)od) tjon ö3utl)enotu.

„9^oftt^, Sfiofti^/' riefen olle bur(^etnonber/

iirtb ber fo burc^ Sl!f'(omotion ®ett)ä^(te nal)ni

auf einem auggebuc^teten ©artenftu^te ^ta^.

^tafi^en nnb ®(ä[er ftanben bie lange Slafet

entlang.

„9?ebe Ratten : 5l[[em6tee nationale "

S^ofti^ lie^ ben ßärm eine SBeile bauern,

unb !lo|3fte bann erft mit bem i^m al§ ß^^^^^i^

feiner SBürbe gnr (Seite liegenben ^altafc^ ouf

ben %\\^.

„Silentium, Silentium."

„^ameraben t)om D^Jegiment @en§barme§,

(Srben eine§ alten D'tu^meS auf bem g^elbe

militärifc^er nnb gefeUfc^aftlic^er @^re (benn mir

l^aöen nic^t nur berSc^lad^t bieS^ic^tung, mir l^aben

aud^ ber ©efellfd^aft ben Ston gegeben), ^ame=

raben, fag ic^, mir finb fcl)lüffig gemorben: e§

mu^ etma§ gefi^e^n!^^

//Qa, ja. @§ mu^ etma§ gef^e^n."

„Unb neu gemeint buri^ bie /52Seit)e ber

^roft', §aben mir, bem alten Sut§er unb un§

felber gu 8ie6e, befc^toffen, einen Slufgug gu be*

mer!ftelligen, öon bem bie fpäteften ®efc^led)ter

no(^ melben fotlen. (I§ mn^ etma§ ®ro^e§

merben! ©rinnern mir un§, mer nicl)t Dorfc^reitet,

ber fc^reitet gurücE. ©in Slufgug alfo. @o
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Dtet ftel)t feft. 2(ber 2Öe|"en unb S^orofter biefe^5

5(ufäuge§ bleibt norf) §u fiyiren, unb ^u bicfem

33e[)ufe ^abcn mir une ^ier oer[amme(t. ^c^ bin

bereit, ^§re ^Sorfc^läge bcr 9^ei^e na(^ entgegen

p nel)men. 2öer 33or[c^täge 5U machen l)atf

me(bc firf)."

Unter benen, bie ]\d) melbeten, roar quc^

Cieutenont uon ^i^^en.

„^c^ gebe bem ßieutenont üou ßieten ba^

2)iefer ert)ob firf) unb fagte, n)äf)renb er ftrf)

leicht Quf ber (Stu()(Iene njiegte: „SBa^ irf) öor*

5ufd)(agen ^obe, Reifet ©c^üttenfa^rt."

9l(le [a^en einonber an, (Sinige lochten.

„^ni 3fuü?''

„3ni ^u[i,'' ioieber^otte 3^^^^"- //Unter

ben Cinben tüirb ©0(5 geftreut, unb über bie[en

<Sc()nec ()in, gc[)t un[re ^'^Ijrt. (Srft ein paar

ttufgelbfte SJonnen; in bem großen ^ouptfc^litten

aber, ber bie 3J?itte bcS 3"9^^ bilbet, ^Qi^obiren

Cut()cr unb [ein 3^aniuluS, jeber mit einer S^öte,

mä^renb Äatl)arind)en auf bcr ^ritfc^e reitet.

Ad libitum mit ^add ober ©d)litteupeit[c^e.

i^ürrciter eröffnen ben 3"fl- ^oftümc njerben

bem Ül)cater ontnonnnen ober angefertigt, ^d)

l)abc ge[pvod)en."

X I?. S n t a n t , Wtf. »lomant u. 9toMU(n. 73
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©in ungeheurer 8ärm antoortete, 6i§ ber

9Ru^e gebieten be S'lofti^ enbüc^ burcl)brang. „^d)

ne^me bie[en Sörm einfach a[§> ßuftintniung, unb

6egtü(fn)ünfc^e £amerab ßi^^^^i^/ ^^t einem

einzigen unb erftcnSO^eifterfc^u^ gteic^ in§ ©einsarge

getroffen §u f)oben. 5I[[o ©c^üttenfa^rt. 2ln=

genommen?''

„So, ja/'

„@o bleibt nur no^ S^oHenüert^eitung.

3öer giebt ben Sut^er?"

„©d)QC^/'

„dr mirb ablehnen/'

„S^ic^t bod)/' !rä{}te 3^^^^"/ i^^^" 0^9^^ "^ß"

fc^önen, i^m bei mel}r a{§> einer ©ekgenbeit üor=

gezogenen (Sd)QC^ eine (Spe^iatmotice ^egte: „n)ie

fonn man ©t^ac^ fo üerfennen! ^d) !enn i^n

beffer. @r mirb e§ freiließ eine §atbe ©tunbe

lang betragen , fid^ §o§e ^adenlnod^en auffegen

unb fein 9^ormat=Ooa( in eine bäurifd^e tele

carre oertoonbetn gu muffen. Stber fc^üefelid)

mirb er ©itclfcit gegeti (Sitel!eit fc^en, unb feinen

8of)n barin finben, auf üierunb^mangig ©tunben

ber ^elb bc§ Xage§ 5U fein."

(B^t ßieten noc^ au§gef:pro^en ^atte, mar

oon ber SBacbe §er ein ©efreiter eingetreten, um
ein an 9^ofti^ abreffiertee (Sd)reiben abzugeben.
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„511), lupus in fabula/'

„Cefen, tcjen!^'

Unb 9^ofti^ erSroc^ ben 39rief unb (o^^.

„:^c^ bitte ©ie, [ie6er 9^iofti^, bei ber mut^mafeüd)

in eben biefem STugenbücfe ftottfinbenben 33er=

fornrntung unfrer jungen Offiziere, meinen 3Ser*

mittler unb hjenn nöt^ig, aurf) meinen Slnioolt

machen gu moKen. ^c^ (jobe ha^ Qixtuiax er=

Rotten, unb War onfängtic^ gemittt 5U !ommen.

^njmifc^en aber ift mir mitget^eitt morben, um
ma§ e§ fic^ aller 3Baf)r[f^einürf)!eit narf) f)anbeln

iüirb, unb biefe 9J2itt^ei(nng bat meinen (Sntfc^tufj

geänbert. @^ ift ^^nen fein ®ef)eimniB/ i>ci^ aß

ta^f ma§ man uor^at, meinem ©efü^t mibcrftrcitet,

unb fo merben ©ie fic^ mit ßeic^tigfeit ^erauö»

rcdbnen fönnen, luic Diet ober tuie menig ii^ (bem

[d)ün ein 33ü[)ucn=Cut[)cr contre coeur mnr) für

einen 9Wummenfd)an5-Cutf)er übrig l)abe. Tia^

mir biefen 9J?ummenfrf)an3 ^" ^"'^ 3^^^ oertegen/

bic nirf)t einmal eine ^aftnac^t^Sfreifjeit in 9ln»

fprud) ncf)mcn barf, beffert fid)erlirf) nichts,

jüngeren Ä'amevabcn füll aber burd) bicfe meine

(Stellung gur (Sad)c fein 3^""9 auferlegt merben,

unb jcbeufaHS barf man fic^ meiner ^DiSfrction

78*
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t)er[id)ert Ratten, ^d) bin nic^t bQ§ ®ett)i[[en

be§ SfJegimentS, nod) lueniger [ein 2(ufpo[fer.

„^d) raufet e^3/' [ngte S^ofti^ in aller dlu^c,

tüäljrenb er ba§ ©d)Qd)[c^e titlet an bem i^m

5unäd)ft fte^enben Sichte verbrannte, „i^amerob

ßicten ift größer in ^orfc^lögen unb ^^ontaftü,

a[§ in 9JZenfd)enfcnntnife. @r tvili mir antworten,

fe^ \ä)f aber id) !ann i^m nid)t nad)gcben, benn

in biefem Slugenblicfe Reifet e§> augfd^liefeü^: raer

fpielt h^n Cutter? Qd) bringe hen SfJeformator

unter ben Jammer. ®er 9J?eiftbietenbe f)ot i^n.

3um (Srftcu/ 3^^it^" ^^"^ ä"^ 3!)ritten.

9iiemanb? <Bo bleibt mir nic^t§ übrig a(0 (£r=

iiennung. 2tlüen§(eben, <Sie/'

©iejer fc^ütteCte ben 2opl „^c^ fte§e bagu

lüie ©c^ad); mad^en ©ie ha§> ©piel, ic^ bin fein

<SpieCt)erberber/ aber id) \p'\de :perfön[ic^ nid)t

mit. ^ann nid)t unb mü nic^t. @§ ftedt mir

bogu 5U öiet ^'ated)i§mu§ Lutheri im Seibe.^'

S^oftil^ mollte nid)t gleich nai^geben. „SltteS

^u [einer Qdt/' nal)m er ha§> SBort „unb menn

ber (Srn[t [einen S^ag ^at, [o f)at ber ©d^erj

tt)enig[ten§ [eine (Stunbc. ©ie neljmen otte§ gu

gemi[[enf)a[t, gu [eierüc^, gu pebanti[d). 9(ud)

^arin raie ©c^ac^. 5leinerlei X)ing i[t an [id}
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gut ober 6b§. (Irinnern ©ie [ic^, ba^ tv'xx bcn

n(ten Cutter ntrf)t ucrf)ö^nen rootten, im ®cgent[)ei(,

trir lüüüen ifju räd)en. Söoe ucr()ö§nt tuerben

fott, ift ba§> <Btüdf ift bie Cutfjcrfarrifatur, tft

ber 9f?efürmator in fnl[cf)eni 8id)t unb an fnlfc^ev

©tette. 2öir finb (Strafi]crid)t, ^nftanj oller

übcrftcr ©ittüdjfcit. £[)nn ©ie'ö. (Sic bürfcu

un§ nicf)t im (£tirf)e (aften ober eö fädt aUeö in

ben 33runnen/'

Stnbere fprarf)en in g[cicf)em ©inn. 2(ber

9{(üen6[c6en Blieb feft, unb eine fleine ^Serftimmung

[c^roonb erft, a[^3 fid) uneriuartct (unb eben beö=

^Qlb üon Qtißemeinftem ^ubcl begrübt) ber junge

®raf ^erjberg erljob, um fid) für bie Cutf)errütle

5U melben.

Sldcö tuaö bnnad) nod) 5U orbnen mnr, ovbnetc

fic^ vafd), unb el)e 5e()n 3J?inuten um mnren,

joaren bereits bie .^auptroden üert^eitt: ©rof

^er^berg bcn Cutfjer, 3!)iricfe bcn ^^nmuluö,

^iofti^, megen [einer foloffotcn (S^röf^e, bie

.ttatf)Qrina üon Sora. T)cv S^cft lüurbe einfad)

n(8 !!)iünnennuUeriat eingefd)riebcn, unb nur

3icten, bcm man ftc^ befonberS uerpflic^tet

füllte, rücftc jnr 5(ebti[fin auf. (£r erflärte bcnn

nud) füfort, auf feinem (Sd)(itteufi^ ein „jeu

cntvircu" ober mit bcm Ä'loftcvuogt eine ^^^artic
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9J?ariage f|)ie(cn gu it)oIIen. (Sin neuer ^u6e(

6rQc^ au§, unb nac^bem nod) in aller Mrge ber

ndc^fte SJ^ontag für bie 3J?ag!erobe feftgefe^t,

atleg 9(u0:plaubern aber Quf§ ftrengfte üerboten

tt)orben npar, fc^lofe 9^ofti^ bie ©i^ung.

^n ber 2:^ür bref)te fid) !Diric!e noc^ einmat

um, unb frogte: „9(ber tüenn'^ regnet?''

,/(Sg barf nid^t regnen/'

„Unb tüa§> tüixb au§> bent ©0(5?"

„C'est pour les domestiques "

„Et pour la Canaille," fc^(o^ ber jüngfte

dornet.

etfteg ^QpiteL

Wu Sdjlittenfaljrt.

©diraeigen toar gelobt warben, unb e§ blieb

Quc^ n)ir!tic^ uerfc^njiegen. ©in üielleid)t cingig

bafte^enber ^all. 2Bol)l ergü^lte man fic^ in ber

@tabt, ba^ bie ®en§barme§ „etmaS üortjätten"

unb mal tt)ieber über einem jener toHen (Streid)e

brüteten, um berentmillen fie oor onbern 9^egi=

meutern einen dlu\ Ratten, aber man erfuhr

meber morauf bie 3:;olI^eit hinauslaufen merbe,

nod) aud^ für meldjen 2^og fie ge|)fant fei. (Selbft

bie (Sarationfi^en !l)amen, an bereu te^tem
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Gmpfangaabcubc lucber ©c^arf) noc^ 9((i)en6[e6en

erfd)iencn luaren, waxcn oi)m 9JJitt()ei[ung ge*

büebeu/ unb ]o bxad) benn bie berüt^mte //©omnier»

©c^üttcuta^rt" über 9?ä§er= unb ^^criicrftc^enbe

g(eid)tnQßig überrafc^enb ^crein.

Qu einem ber tu ber dläi)C ber 9}?itte(= unb

Xiürütl)ecnftrnBc getegeucu ©tadgebäube f)atte

man i'irf) bei X)uu!e[n)erbeu ucrfammclt, unb ein

Dul^^cnb prQd)tüü(l gefteibeter unb üon §Qifc(=

trägem begleiteter iBorreiter oorouf, ganj otfo

U)ie ßicteu eö proponirt ^ntte, fd)ü^ man mit

bem ©loifeufc^toge neun an bem Slfabemiegcbäube

uorübcr auf bie Öinben ju, jagte weiter abiuärtS

erft in bie 2Bi(^e[mö=, bann aber umEcl)renb

in bie 53e§ren= unb ßl)arlüttenftrafee ()inein

unb iüicber^ü[te biefe ^aijit um ba^3 cben=

be^cirfjiiete Öinbcu-Cluorre (jerum in einer innner

geftcigcrten (Sile.

Stl3 ber 3"9 ^^^ crfte Tlal an bem

CSarai)ünfd)cn ^auje üorüberfam unb bivi Cid)t

ber üoraufreitenben ^^^rfeln greU in atlc (Bd)cibcn

ber S3e[-(£tage fiel, eilte ^rau uon Sara^on, bie

fid) äufäUig allein befanb, erfci^recft anö i^enftcr

unb fa^ auf bie (Straf3e t)inauö. Slber ftatt beS

9hifcS „5cuer", bcn fie ju l)ören erwartete, ^brte

fie nur, luie jnittcn im äBiuter, ein .Vlnallen
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großer ^e^* itnb (Sc^ütten|3eitfc^en mit ©c^etten^

getaut bagrotfc^en, unb e^e fte ftc^ gurec^t gu

ftnben im (Stonbe mar, mar aüe§> f(^on tüieber

uorüber unb tiefe fie öeriuirtt unb fragenb unb

in einer ^otben Betäubung ^uxM. ^n fott^em

ßuftonbe mar eS, bofe 33ictoire fie fanb.

„Um ©otteSmiaen, ^}ama, mag ift?''

5l6er efje ^rau üon ®arat)on ontmorten

fonnte, mar bie @^i^e ber 3)ia§!erabe gum

gmeiten SO^ate ^eran, unb 9J?utter unb 2;oct)tev,

bie je^t xa\di unb §u beffrer Drientirung öon

i§rem (Bd^immn au§ auf ben 93at!on f)inauS=

getreten maren, maren oon biefem Stugenbticf an

ni(^t tänger me§r im ßmeifet, ma§ ba§> ©anje

bebeute. iBer§b^nung, gteic^üiet auf men unb

ma§. ©rft ungüc^tige Spönnen, mit einer ^e^e

uon 2lebtif[in an ber ©pi^e, jot)tenb, trinfenb

unb ^orte fpietenb, unb in ber 9J?ittc be§ Suo^\:§>

ein auf Spotten taufenber unb in ber ^ütte feiner

3Sergotbung augenfc^eintic^ a[§> St^riumpfimagen

geballter ^auptf^titten , in bem 8utf)er fammt

t^amutuS unb auf ber ^ritfc^e -^attjarina uon

^ora fafe. 2tn ber riefigen ©eftatt ernannten fie

9^iofti^. Stber mer mar ber auf bem 33orberfi^?

fragte fic^ 33ictoire. 2öer oerbarg fic^ hinter

biefer 8ut^cr=Waofc? SSar er c§>? S^ein, eg.
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iDnr unmöglich. Unb hod), nuc^ löenn er e§

ntc^t tuar, er raar borf) immer ein 50?itfd)u(biger

in biefem H)iberürf)en ©piete, ba§> er cjutge^eifeen

über tüenigftenS nic^t t]ef)inbert ()atte. 2Be[ii)e

ucrfommnc 3Belt, tuie pietätlos, wie baar nUer

(Srf)icfücf)feit! 2ßie [c^aot unb e!el. (£in ®efüf)t

unenbüc^en 2öe^§ ei^ßi^iff fiC/ boS (Schöne uerjerrt

unb boö S^ieine burcf) bcn (2cl^[amm cje509en 5U

l'e^en. Unb toaruni? Um einen Sag (ang üon

firf) reben ^u machen, um einer f(einlid)en ©itetfeit

miUen. Unb ba§> mar bie (Sphäre, barin fie

gebad)t unb gelai^t, unb gelebt unb gemcbt, unb

barin fic nad) ßicbc öerlangt, unb ad), ba§>

(Sd)(immfte oon aücm, an ßie6e geglaubt ()atte!

„8a§ un§ ge^en," jagte [ie, mäl)renb fie ben

Slrin bcr äJJutter na^m, unb manbte fid^, um in

ta§^ 3^"^^^^ 5urüd5u!e()ren. 9lbcr c^c fie'!? er=

reid)cn tonnte, mürbe fic mie oon einer djnnm^t

überra|'d)t unb fan! auf ber ©c^tocKe bc§> 33alfon'3

niebcr.

X)ie 9[J?anm 50g bie klinget, 35eate !am,

unb beibe trngcn fie bisi an ba^ (Sop()a, too fie

g(eid) bniiad) oon einem f)eftigen ^ih^uftframpfe

befallen mürbe, ©ie frf)lud)5te, ridjtete fic^ ouf,

fanC mieber in bie Äiffen, unb alct bie SJJutter

il)r ©tirn unb ©d)läfe mit flUiiifd)em 5lBaffer
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iuafc^en tt)ottte, ftie^ fie fie ^eftig gurücf. 9(6er

im näc^ften Slugenbücf ri^ )"ie ber 9J?ama ba§>

[ylocon üu§> ber §anb unb cjo^ e§ fic^ über ^q[§

unb 9^o(fen. „^d) bin mir ^umiber, praiber mic

bie Söelt. ^n meiner Slran!^eit boma(§ §q6 id)

©Ott um mein ßeben gebeten 5lber mir

foUen nid)t um unfer Qebcn bitten ©Ott

meife am beften, maS un^ frommt. Unb menn

er un§ gu fic^ Ijinaufäie^cn miU, fo [offen mir

ni(^t bitten: fafe un§ noc§ £), mie [(^meräfid)

id) bQ§ fü§fe! SfJun feb ic^ 2lber mie, mie!"

^rau oon ©oratjon kniete neben bem ©opfja

nieber unb \pxad} i§r gu. ©enfefben Sfugenbfid

aber fc^o^ ber (Sd)fitten5ug 5um britten SJJaf

an bem ^Qu[e oorüber, unb mieber mar c§, afö

ob fid^ fdimarge :p§antafti[d)c ©cftaftcn in bem

gtüf)rot§en ©djeine jagten unb ^afc^ten. ,f^\t

eö nic^t mie bie ^öfle?" [agte ^ictoire, mä^renb

fie nac^ bem cSd)attenf|jiet an ber iDed'c

geigte.

^rau öon ©ara^on fc^idte S3eaten, um ben

Strgt rufen gu faffen. ^n Söafjrfjeit aber fag

if)r meniger an bem Slrgt, af§ an einem SlCfeinfcin

unb einer 5ru§fprad)e mit bem geficbten 5?inbc.

„2öa§ ift !Dir? Unb mie !Du nur fficgft

unb gitterft. Unb fie^ft fo ftarr. ^c^ ernenne
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meine fjeitre 3Sictoire nld)t me^r. UeberCege,

Slinb, tt)a§ ift bcnn gefc^e^cu? (Sin toüer (Streich

nietjr, einer unter uicten, unb \d) racii? 3^^*^"/

tt)o X;u biefen Ucbermutt) nie^r bc(Qd)t a(ö be=

!(agt ^ätteft. Q§> ift etujaö onbres, xvaä ^ic^

quält unb brüift; id) fe^ e§ feit Stftgen fc^on.

2(ber X)u uerfd)n:)cigft mir'§, 1)u fjaft ein ®e*

t)cimniB. Qd) befc^lüöre X)id), ^^ictoire, fpri(^.

^u barfft c§. ©^ fei, rooö eö fei/'

^ictüire fd)(ang i^ren 2(rm um (}rau üon

Cara^onö ^al§, unb ein ©trom uon S^röncn

entquott i[)rem ^(uge.

„53efte 9«utter!''

Unb ftc §og fie fefter an fic^, unb füfete fic

unb beichtete i^r otleä.

3njblfte§ Ä'apitel.

Srijodj bei ^tan uon Caragou.

2(m Qnbcrn ^Jormittnge fnü i^rau üüu (5q=

ro^on Qm 93cttc ber Xüd)tcr unb fncjte, luöljrenb

biefe 5ärtlid) unb mit einem miebergciuünnenen

rul)ign][iKflid)cn ^^iuöbrucf 5U bor 3)?utter auf»

btidte: ff^abc 53ertrauen, Siinb. Qd) fcnn it)n

fo lange 3^'^- ^^' M't fdjmad) uni} eitel nad)

9lrt aller fd)bnon 'iWännor, ober üon einem nid)t
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gert)ö^nüc^en 9?ed)t§gefü^( unb einer untabUgen

©ej'innung."

Qn biefem Slugenbürfe iüurbe S'^ittmeiftcr

üon @c^Q(^ gemetbet, unb ber otte ^annofd)

[e^te §in§u, „bofe ec i^n in ben ©nton geführt

^Qbe/'

^rau öon (S^aro^on nicEte guftimmenb.

,,^c^ lüu^te, ba§> er fornmcn irürbe/' fagte

3Sictoire.

„2öei[ ®u'§ geträumt?"

„S^ein, ni(^t geträumt; ic^ Beoba^te nur

unb rei^ne. @eit einiger Qext meife icf) im

öorauS, an melt^em %aQ unb bei metc^er ®e=

(egen^eit er erfc^einen mirb. (Bx fommt imnier,

wenn etmog gefi^e^en ift ober eine 9^euig!eit

uorüegt, über bie fic^ bequem [preisen lä^t. @r

ge^t einer intimen Untergattung mit mir an§

bem 2öege. ©o !am er nac^ ber Sluffüfjrung

be§ (Stürfg/ unb ^eute !ommt er nad) ber 2luf=

fü^rung ber ©c^üttenfa^rt. ^d) bin borf) be=

gierig, ob er mit babei mar. 2öar er'ä, fo fog

i§m, mie fe^r t§> mic^ oerte^t §at. Ober fog e§

lieber ni^t/'

^rau öon ©ara^on mar bemegt. „STc^, meine

füfee SSictoire, ®u bift gu gut, üie( gu gut. @r

oerbient e§ nic^t; feiner.'' Unb fie ftreictjette bie



3d)od) Don Slutljenoro, 173

Soc^ter unb ging über ben ^orribor fort in ben

©alon, loü ©cf)ac^ ifjrer ttjartete.

X)iei"er fd)ien ttjeniger befangen a[§> fonft

unb öerbeugte fii-^ i^r bie §anb ^u !üffen, \r)a§>

fic freunblic^ gefc^e^en ließ. Unb bod) raar \[)x

S3enelj)men oerönbert. (Sie inieö mit einem

ß^eremoniett, tü§> \i)x fonft fremb rtjor, auf einen

ber 5nr (Seite ftefjenben japonifc^en (Stühle,

fd)ob fid) ein ^ufefiffen [)eran/ unb nafjni i(;rer-

feitS ouf bcm (Sop^a ^to^.

„^c^ fommc/ nad) bem Sefinben ber 2)anicn

gn fragen unb jugtcid) in ©rfa^rung ju bringen,

ob bie geftrige äJJaöCerabe ®nabe oor ^{)ren

Hugen gefunben §at ober nic^t."

„Offen gcftanben, nein, ^c^, für meine

^erfon, fanb e§ tucnig poffenb, unb 33ictoirc

fü()(tc fid) beinaf) ioiberrodrtig bauon bcrüt)rt."

„i^in ®efü()[, ta^ id) t^cite."

„(So ioaren (Sie nid)t mit oon ber ^^artie?"

„Sid)crlid) nid)t. Unb ee überrafd)t mid),

cd uod) erft ocrfidjern 5U muffen, ©ie fcnnen

ja meine (Stcüuiig jn biefer i^-rage, meine t(}eure

^ofcp()ine, fenncn fie feit jenem Slbenb, mo mir

5uerft über boö (Stücf unb feinen 33erfQffcr

fpradjen. 2öad id) bamold aufwerte, gilt ebenfo

nod) beut. Grnfte X)ingc forbcrn and) eine
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ertifte 93e^anblung, «nb e§ freut ntlc^ oufriditii],

3Sictoiren auf meiner (Seite gu fe^en. ^ft fie

„3u «ett.''

//Qf^ ^offe md)t§> ©rnftlic^eS/'

„^a unb nein. T)k 9^Q(^rt)irfungen eine§

53ru[t= unb 3Bein!ram|)fe§/ Don bem fie geftern

3l6enb befallen njurbe/'

/,9}Zut^mn^üc6 infolge biefer 90^Q§!eraben=

tott^eit. ^c^ 6e![ag c§> üon gangem ^ergen/'

„Unb boc^ bin \<i) eben biefer 5tott^eit gu

!^on!e üerpf[i(^tet. Qn bem ^egoüt über bie

9}Jummerei/ beren ßeuge fie fein mu^tey (öfte

fi(^ i§r bie 3""9^/ \^^ hxaiii i^r langet @(^meigen,

unb oertroute mir ein ®e§eimnife an, ein ®e=

^eimni^, ta§> (Sie kennen.''

'Bd^aä); ber fic^ bop|3e(t fi-^ulbig füllte, toax

mie mit ^tut übergoffen.

„ßieber (Sd^ac^/' fuf)r g^rau üon (S^ara^on

fort, lüä^renb fie je^t feine ^anb na^m unb i^n

ou§ i^ren f(ugen 5(ugen freunbüc^ aber feft an=

fa§: „lieber (Sc^ad^, ic^ bin nic^t otbern genug,

^§nen eine (Sgene §u machen ober gar eine

(Sittenprebigt gu galten; gu ben !Dingen, bie

mir am meiften üer^afet finb, gehört auc^ S;ugenb==

fd^mä^erei. Qrf) \:)ahe: oon Qugenb auf in ber
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Söelt gefebt, !enne bie ^eit, unb ^o6e manc^c^

nn meinem eignen ^ctjen erfo^ren. Unb toäx

\d) \)cud}icx{}d) genng, e§ öor mir unb nnbern

oerBergen gu moKeu, roie fönnt \d) e§ üor

^§nen?"

©ie fc()tt)ieg einen SCugenOücf, rt)ä^renb [ie

mit i^rem 33Qttifttuc^ i^re (Stirn berührte.

X)ann no^m fie ba§> SSort micber auf unb fe^te

f)i"5"* f/i^xcilid) eö giebt i^rer, unb nun gar

unter unsJ ^rnuen, bie bcn ©prucf) öon ber

Cinfen, bie nid)t luiffen foll n)Q§ bie S^^ec^te t^ut,

bo^in beuten, bnfe ha§> ^eute nid^t miffen [ott,

njQö bci^ ©eftern t^ot. Ober mo^t gar ba^

33orgcftern! ^rf} aber gehöre nic^t gu biefen

ißirtuü[inncn hc§> 3Scrgeffen^3. ^c^ leugne nic^t^,

mitl eiS nid^t, mag eö nicf)t. Unb nun oerurt^eiten

©ie mtrf), menn (£ic fönnen."

@r mar er|'id)tlid) getroffen, a[ö fie fo fprad),

unb feine gan5c .^altung geigte, mctcfje ©cmalt

fie noc^ immer über i^n ausübte.

„CIcber ©c^arf),'' fufjr fie fort, „©ic fc^cn,

irf) gebe mirf) ^(jrcm Urt()ei( preis. 3Iber menn

id) mid) aud) bcbingungSloö einer jebcn 53cr=

t()cibigung über 2(nma[tfd)aft für ^ofepI)inc

uüu ßarat)ün entf)a(to, für ^üfepf)ine (53er»

,^ci()ung, ©ic f)abcn eben fclbft ben alten
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Spornen tüieber §erau[6efd)rt)oren) fo barf ic^ bod^

nic^t barauf bergicfiten/ ber Slntöolt ber §rau
üon ©ara^on 5U fein, t§re§ §au[e§ unb i§rc§

9Jamen§/'

(£§ fehlen, bo^ (S^nc^ unterbred^en wotfte.

(Sie tiefe e§ aber nidjt gu. „9^oc^ einen Stugen*

blicf. Qc^ njerbe gteic^ Qeföflt ^aben, n)o§ ic^ gu

fügen ^abe. iBictoire ^at mic^ gebeten, über

aiiz§> gu fc^njeigen, nic^t§ gu öerrat^en, auc^

^^nen ni^t, nnb nichts gu öertangen. 3^^

(5ü()ne für eine §atbe ©^ulb (unb ic^ recfine

^orf), n)enn ic^ öon einer falben ©c^ulb fprecf)e)

mli fie bie gonge tragen, auc^ üor ber 2öett,

unb mii \xdi in jenem romantifd^en Qu^z, ber

i§r eigen ift, an§> i§rem Ungtüif ein ©lücf er=

gießen. @ie gefaßt fi(^ in bem ^oc^gefü^t be§

DpferS, in einem füfeen ^infterben für ben,

ben fie Uebt, unb für ha§>f maS fie lieben toirb.

Slber fo fc^n^ad^ ic^ in meiner öiebe gu SSictoire

bin, fo bin i^ boc^ nic^t fc^mac^ Q^nug, i§r in

biefer ®rofemut§'r-tomi3bie gu mitten gu fein, ^c^

gehöre ber ©efettfc^aft an, bereu 33ebingungen

id^ erfülle, beren ©efe^en id^ mid^ untermerfe;

barauf^in bin id^ ergogen, unb ic^ l^ah^ nic^t

Cuft, einer Opfermarotte meiner eingig geliebten

Sod)ter gur ßiebe meine gefeKfi^aftlid^e (Stellung
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mit äum Opfer 511 Bringen. Wit nnbcrn

Sßortcn, ic^ f)a6e nic^t Cuft in§ ^fofter ^u gcljen

ober bie bem i^^'^M^^^^i cntrücfte (2äulenf)ei(ige

gu fpieten, and) nir^t um 33ictoircn§ rtjiKen.

Unb fo nmf3 ic^ benn auf Cegitimifirung bcö

(^cfrf)e^encn bringen. X)ie§, mein ^err Df^ittmeiftcr,

luar c§>, tüaö ic^ ^^nen 5U fagen f)Qttc.''

(Schorf), ber inglüifc^en @e(egenf)cit gefnnbcn

(jntte [ic^ lüieber 5U fammeüi, ermiberte, „bnfe

er U)of)[ ttJiffe, wie jeglirfjegJ !Ding im CeEien feine

natürliche ^onfequen^ f)Qbe. Unb folc^er Äon*

fcqucnj geben! er fiel) nid)t jn entjiefjen. SBcnn

if)m bn'3, \va§> er jc^U lüiffe, bereite früf)er be»

fnnnt gcmorben fei, mürb er um eben bie (Srf)ritte,

bie Jrou üon ßarnt)on jci^t forbere, feinerfeit§

nu§ freien (Stiicfen gebeten ijabcn. dr fjobc ben

Sönnfrf) gef)nbt/ unuerfjcirat^et ju bleiben, unb

üon einer fotd)en langgcfjcgtcn ^i^orftcünng 9(b=

fd)ieb 5u ne{)men/ fcl)nffe momentan eine gemiffc

SSeruurrnng. 9(ber er fü^lc mit nid)t minbrer

®cuiif5l)cit, bafj er firf) ju bem Xage ju beglücf«

münfc^en ()abc, ber binnen fnr5cm bicfen 5löcrf)fe(

in fein Cebcn bringen tuerbe. Sßictoire fei ber

aWntter Jorfiter, baö fei bie befte öciuä^r

feiner 3»'fn"ft/ bie i^erlieif^nng eincö mirf(id)en

X t). ^ n t a n ( , ffitf . 9ioman( u. ^loutUcn. 74
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91(1 bk§> tüurbe fe^r artig unb üerbinbüc^

cjef^rod^en, a6er bocf) gugteic^ auä) mit einer be=

merfeneroert^ett ^ü^(e.

!Sie§ empfanb grau üon ßara^on in einer

i^r nidit nur [c^mergtic^en/ fonbcrn fie gerabegu

üer(c^enben 2öei[e; ba§, tr)a§> fie geE)ört ^atte^

tvax meber bic ©pra^e ber Siebe noc^ ber ©c^utb,

unb a[§> ©djad) fc^tt)ieg, ertüiberte fie fpi|: „^c^

bin Q()nen fe^r banHiar für Q^re SBorte, ^err^

üon @(f)ad), gang 6efonber§ auc^ für ba^f tva§^

fi(^ barin an meine ^erfon rii^tete. ©a^ Q^r

,ja' rüif^altlofer unb ungefuc^ter §ätte Hingen

fönnen, empfinben ©ie tDoiji am eignen ^ex^tn.

916er g(eid)üie(, mir genügt ba§ ,^a'. 2)enn

h)onad) bürft id) benn am (Snbc? 9^ac^ einer

Srauung im 5^om unb einer ©ata^odigeit. Q(^

mitt micf) einmal mieber in gelbem 9(t[a§ fe^U/.

ber mir !(eibet, unb f)a6en mir bann erft unfren

gadettang getaugt unb SSictoirenS ©trumpfbanb

gerfc^nitten — benn ein rcenig pringefelid) merben

mx§> bod) tüoiji t)a(ten muffen, fd)on um Xante

9}?argueriten§ miden — nun fo geb i^ Q^nen

Charte blanche, (Sie finb bann roieber frei, frei

mie ber 3Soget in ber ßuft, in X^un unb ßaffen,

in |)afe unb Ciebe, benn e§ ift bann einfach gc^

fd)cf)en/ ma§ gefd)c^en mufete/^
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„{^di ne^me oortäiifig ein ftiöe^ 33erlö6niB

an. lieber oüeS aiibre tüerben tüir um Ieicf)t

tierftänbigen. SBeim eö fein mu§, fc^riftüc^.

2lber bie Crantz tt)artet je^t nuf mirf), unb fo

öergei^en ©ie/'

i^xan üort ßarat)on erfjob ftc^ unb gleid)

bnnac^ üerQ6id)iebete ficf) (2d)Qc^ in nder f^örni=

ürf)feit, of)ne ba^ treiter ein Sßort 5tt)i[d)en i^nen

(]etprüd)en morben lüäre.

X)rei5cf)nteö Kapitel.

,.Le choix du Schach."

^n beinah offner ©egnerfdiaft ^atte man

fid) getrennt. 9(ber e§ ging aüciä beffer, nle^

nod) biefer gereiften Untergattung eriuartet

loerben fonnte, luoju fe^r tuefentlic^ ein 3!3rief

beitrug, ben <Bd)a(ii anbern 2^og§ an i^xau üon

(iaratjon fd)rieb. (5r befannte fid) barin in

allem g-reimutl) fd)ulbig, fd)ü^te, mic fd)ün mä^»

rcnb bei^ ®efvräd)ö felbft, Ueberrafd)ung unb

33ertt)irrung oor, unb trof in aücn biefen Qx>

Klärungen einen märmeren 2!on, eine l)er5lid)ere

(Sprad)e. ^a, fein S'tedjtögefütjl, bem er ein

71*
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©enüge t^utt iroßte, Ue^ i§n üieöeid^t tiie^r

fogen, al^ ju jagen gut unb !(ug toor. dr

[pra(^ oon feiner Siebe gu 3Sictoiren unb tier=

mieb abfic^tUc^ ober gufäHig atl jene SSerftc^e=

rungen oon 9f?e[)3e!t unb Söert^fc^ö^ung, bie fo

bitter n)e^e tf)un, n)0 ha§> etnfad)e ©eftänbnife

einer ^ergüc^en Steigung geforbert mirb. 3Sictoire

fog jebeS Söort ein, unb dS bie 9}?amo fc^üe^üc^

ben 33rief au§ ber ^anb legte, fa§ biefe lettre

nic^t o^ne SSenpegung, niie ^mi SJiinuten ©(üd

ausgereicht Ratten, t^rem armen ^inbe bie ^off=

nung, unb mit biefer Hoffnung auc^ bie oer=

torene 3^ri[c^e prütfäugeben. !Die Traufe ftra^tte,

fünfte fi(^ trie genefen, unb ^rau oon Sara^on

fagte: „mie fjübfd^ X)u bift, ißictoire/'

(Sc^ac^ empfing am felben 5tage noc^ ein

SlnttüortSbillet, ha^ i§m unummnnben bie §er5=

lic^e g^reube feiner a(ten g^reunbin auSbrücfte.

S!}Zanrf)e§ S3ittre, ma§ fie gefagt §abe, mög er

oergeffen; fie ^aht fic^, lebhaft mie fie fei, f)in=

reiben laffen. ^m Itebrigen fei noc^ nichts @rnft=

tic^eS unb (Sr^eblic^eS oerfäumt, unb menn,

bem (Spric^morte nad^, au§> g^reube 8eib erblühe,

fo !eöre ftd§'§ auc^ mo^l um. ©ie fe§e mieber

^ett in bie ßii^u^^f^ ^^^ §offe mieber. Söae fie

perfi^nlid) gum £)pfer bringe, bringe fie gern.
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tüenn bie^ Opfer bie 33ebingung für ba§> ®(ü(f

i^rer Xorf)ter fei.

Sc^acf), q[§ er bog S3iflet getefen, ttjog e§

§in iinb f)er, unb rcar erftc^tüc^ oon einer ge=

niifd)ten (Smpfinbung. @r ^Qtte fic^, dS er in

feinem ^Briefe oon 33ictoire fprac^, einem i[)r

nid)t (eirf)t oon irgcnbh)em gu üerfagenbcn^

frennblid)4)er5licf)en ®efüf)t überlaffen, unb bicfem

®efüf)[e (beffen entfnnn er ficf)) einen 6efonber§

lebhaften SluSbrmf gegeben. 216er bog, moran

i^n boö iöillet feiner j^reunbin je^t Quf^3 neue ge=

maf)ntc, bn§ ronr me^r, ba^ ^ic^ einfod) ^^oc^^eit,

C£l)e, Söorte, bereu btof^cr .^(ang i[)n oon alter

3eit ^er erffccfte. ^oc^geit! Unb ^oc^^eit mit

toem? 3)2it einer @c^önE)eit, bie, toie ber ^rinj

fid) auiS^nbrücfcn beliebt ^nttc, „burd) ein ^ege*

fcuer gegangen loar.^' „Slber/' fo fu^r er in

feinem (Selbftgcfpräd)e fort, „id) fte^e nid)t auf

bcm (£tanbpunfte be^ ^rinjen, id) fd)ioärme

nid)t für /CäutcrungSproäeffe', ^infid)tlid) bereu

uid)t feftfte()t, ob ber iBertnft nid)t grüfjer ift aU
ber ®eioinn, unb toenn id) mid) ami) pcrfönlid)

ju bicfem ©tanbpunfte befe^rcu fbnntc, fo beCe^r

id) bod) nic^t bie Söclt ^d) bin vettungöloö

bcm <Bpott nnb W\\*! ber Jlamcrabcn oerfnüen,

unb bo'^ ?)iMbifü( ciiicv al(evg(üdlid)ftcu /Canb-ßbo',
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bie it)ie ba§ iBeltc^en im 33er6orgenen Mü^t, liegt

in einem n)Qt)ren 9Jiuftereyemp(üre öor mir. ^d}

fe§e genau, töie'S fommt: ic^ quittire ben !Dienft,

übernehme mieber äöut^enott), acEre, meüorire,

§ie§e 9fJa:p§ ober diühien, unb 6ef(eifeige mid^

einer affere^eticöften Streue. 2öe[(^ öeben, h)eld)e

ßufunft! 5(n einem (Sonntage ^rebigt, am
anbern (Soangetium ober (Spiftet, unb bogtüifdjen

2ö§ift en trois, immer mit bemfetben ^aftor.

Unb bann !ommt einmal ein ^ring in bie näc^fte

(Stabt, öieÜeic^t ^x'm^ ßoui§ in ^erfon, unb

med^felt bie ^ferbe, mä^rettb ic^ erfc^ienen bin

um am S§or ober am ©aft^of \i)m aufgumarten.

Unb er muftert mic^ unb meinen altmobifd^en

diod unb fragt mid): ,tt)ie mir'S ge^e?'' Unb

babei hxMt jebe feiner ^^ienen au§: ,£) ©Ott,

mag bod) brei ^aljr ün§> einem 9i)^enfd)en machen

!önnen.^ 'X)rei ^o^r Unb üielleii^t merben

e§> brei^ig.^'

@r ttjar in feinem 3^"i^^^ öuf unb abge=

gangen, unb blieb öor einer (Spiegelfonfole ftel^en,

auf ber ber ^rief lag, ben er mä^renb be§

<Spre(^en§ bei (Seite gelegt §atte. S^^h ^^^^

mal ^ob er i§n auf unb lie^ i^n mieber fallen.

„3)?ein (ScbicffaL Qa, ,ber 9J?oment entfc^eibet.'

^d) cntfinne mic^ noc^, fo fd)rieb fie bamaU.
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SBufste fie, tt)a§ !ommen hJÜrbe? 3Soüte [ie'§?

O pfui, (Bd)ad), üerungtimpfe ntc^t ha§> [üfee

©efdiöpf. 5ltte (Sc^iitb liegt bei Dir. !J)eine

<Sd)u[b ift 2)ein (Schief[at. Unb ic^ h)itt fie

trogen/'

(Sr !linge(te, ga6 bem ^Diener einige 2Sci=

fungen, unb ging ^u b^n daxatjon^.

(So tt)ar, q[§ o6 er fid) burc^ ba^ (Sel6ft=

gefpröf^, bn^ er gefüfjrt, t)on bem 3)rucfe, ber

öuf i^m (oftete, frei gemocht ^n6e. ©eine

@prnd)e ber alten g^reunbin gegenüber njor je^t

natürlid), beinaf} ^er5[id)/ unb o^ne bnfs and) nur

eine üeinfte 2ßo[fe ha§> tüieber^ergeftettte 33er=

trauen ber f^rau oon (Saratjon getrübt ^ätte,

befpradieu beibe tua§ gu tf)un [ei. ©d)ac^ S^igte

fid) cinöerftanbcn mit altem: in einer Söüd)e

ißerlobung, unb nad) brei 2öüd)en bie ^odi^eit.

Unmittelbar nad) ber ^or^jeit aber foClte ba-i

junge ^^^aar eine 9?eife nad) Italien antreten,

unb nic^t üor ^Hblauf eine^^ ^a^reS in bie .^cinmtf)

5urürftel)ren, ^d)ad) nad) ber .^auptftobt, l^ic-

toire nac^ SBut^cnom, bem alten ^^amiliengute,

ba^ i^r, oon einem früheren 33efud)e ^er, (ald

<Bd)(id)S> SJ^utter nod) lebte) in banfbarer unb

freunblid)er CSrinncrung mar. Unb mar audj

ba& ®ut in^mijc^cn in ^ac^t gegeben, fo mar
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bocf) iiücf) hü^ ©c^tofe büf ftanb frei gur 3Ser=

fügung, unb fonnte jebeii 5(ugen6ü(f belogen

tuerben.

9^a(f) g^eft[cl|ungeu wie biefe, trennte man

fid). ©in (Sonnenfcf^eiu (ag über bem ^au[e

©arQijon, unb SSictoire üerga^ aller S3etrübnife

bie üorauSgegangen lt)ar.

Slud) (Bd^adj (egte fic^'ä 5urec^t. Qtaüen

tt)ieber5ufe§en, toar i§m feit feinem erften, erft

um n^enige ^a^re gurüctüegenben 2tufent[)alte

bafetbft, ein brennenber SBunfd) geblieben; ber

erfüllte fid) nun; unb fehrten fie bann 5urücfV

fü lie^ fic^ o^ne (gdjmierigfeit aud) auö ber

geplanten boppelten 2Birt()fd;aft§fül)rung allerlei

9?ugen unb 33ort§eil gieljen. 33ictoire l)ing an

Öanbleben unb ©tille. 33ou ßeit 5U ß^it na^m

er bann Urlaub unb fu^r ober ritt hinüber.

Unb bann gingen fieburc^ bieg^elber unb ^louberten.

O, fie plauberte ja fo gut, unb mar einfod) unb

eepritüüll ^ugleic^. Unb nac^ abermolS einem

Qaljr, ober einem gmeiten unb britten, je nun,

ba ^atte fic^'§ oerblutet, ha mar e§ tobt unb ocr=

geffen. X)ie Sßelt oergi^t fo leicht, unb bie

©cfellfc^aft noc^ leid)ter. Unb bann §ielt man

feinen (Singug in hü§> (£d§au§ am 3Bit[)etm5plat^

unb freute fid) beiberfeitiS ber 9'^üdfel)r in ^er=
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IjäCtniffe, bic hodj fc^liefe[ic() nic^t bloö feine,

fonöern oiid) i^re ^einiotf) bebeuteten. 9(tted

Wax überftanben unb bnö Cebcuijfcfjifi an ber

ftlippe beö Cäd)erüc§en nicfjt ge[d)eitert.

Slrmer (2d)ad)I 6^3 h)ar onberö in btn

«Sternen gefdjvieben.

X!ie SSod)e/ bie biö jur 33cr(obiuu]§nn5eic}c

Oevgetjen [oüte, raav nod) nid)t um, olö iljui ein

33vief mit ootter Siitetnuffc^rift unb einem großen

rotten (Sieget in§ ^au«3 ge[d)icft luurbe. X^en

erften 3(ugenbücf ^ielt er'§ \nv ein anitlid)e§

(Sd)reiben (üicUcid)t eine 33efta(lung) unb ^ögerte

mit bem Ceffnen, um bic iBorirenbe ber örmartung

nid}t ab5ufür5en. 9(bcr lüofjer tarn e^? uon

mem? @r prüfte neugierig ba^ (Siegel unb er^

fnnntc nun leid)t, bafs c^ überfjaupt fein (Sieget,

fonbern ein ©cmmenabbrucf fei. Sonberbar.

Unb nun erbrnd) er'g unb ein 33ilb fiel ifjm ent=

gegen, eine robirte Sfi^äc mit ber Unterfd)rift:

Le choix du Schach. Ör iDieberf)o(te fid) ba^i

2öürt, ü()ne fid) in if)m ober bem iöilbc felbft

5ured)t fiubcn ,^u fönnen unb empfanb nur ganj

aUgcmciu unb anfci Unbeftimmte ^in etmad oou

Eingriff unb ®efaf)r. Unb mirflic^, a(ö er fid)

orieutirt ()atte, fal) er, ba^ fein erfte^ (^efüf)!

ein vid)tigc'^ gomcfen lunr. Unter einem Xf)vun=
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()immet [afe ber :pcr[tfc^e ©c^nrf), erfennBor au

feiner ()o()ert 8amm[e(Imü^e, tüöfjrenb an ber

unterften 2:§ronftufe gtrei tt)eibtic^e ©eftalteii

ftanben unb be§ 2lugen6lt(f§ irrten, tt)0 ber üon

feiner |)ö^e ^er Catt unb üorne^m ^reinfdjauenbe

feine 2öo^( gn)if(^en i^nen getroffen ^aben löürbe.

!Der perfifd^e (Bdjad) aber tipar einfach unfer

(Sc^ad) unb gUjar in atlerfrap^antefter ^orträt=

ä^nücl)6eit/ Ujä^renb bie beiben i^n frageub au=

.b(i(feuben, unb um öieCe§ ftü^tiger ffiggirten

3^rauen!öpfe, tt)enigften§ äf)nti(^ genug töaren,

um ^rau üon ßaratjon unb SSictoire mit oder

Seid^tig!eit er!ennen §u [äffen. 5[(fo nic^t me()r

unb nic^t meniger a[§> eine ^arrüatur. ©ein

SSer^äUni^ §u ben ®aral)on§ §atte fic^ in ber

«Stabt ^erumgef^roc^en unb einer feiner DIeiber

unb ©egner, bereu er nur gu üiet ^ati^f ^atte

bie Gelegenheit ergriffen, feinem bo§f)aften ©elüft

€in ©enüge gu t^un.

(Sc^ad) gitterte tior ©i^am unb ß'^^'"/ ößeä

^tut ftieg i^m §u ^opf, unb e§ mar i^m, aU

mürb er oom ©(^tage getroffen.

ßinem natürüc^en ißertangen na^ Cuft unb

^emegung folgenb, ober üieEeii^t aud) öon ber

W^nung erfüllt, ba^ ber (e^te ^feit noc^ nic^t

abgefc^offen fei, na^m er ^ut unb !Degen, um
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einen Spoäierganc] 5U machen 33egegnungen

unb ®ep(auber füllten if)n gerftrenen, i^m feine

9iu§c ttjiebergeben. äßoe war e§ benn fc^üefeticf)?

(Sin fteinUrfjer 'ätt ber Okc^e.

!j)ie i^rifrf)e brQuf3en tlpt i^m n)of)l; er

at^mete freier unb ^atte feine gute Coline fnft

fd)on iriebergettJonnen, al§> er Dom 3Bi(f)e(mö))tal5

^er bie l^inbcn einbicgenb, auf bie fc^attigere

<Seite ber (Strome E)inü6erging, nm f)ier ein paax

Söefonnte, bie be§ 2Beg§ tarnen, anäufprec^cn.

(Sie üermieben ober ein ©cfpröcf) unb raurben

fid}tüc^ uerlegen. S(uc^ 3^*^*^" ^^^^f Ö^'^fe^c

nonchalant unb wenn ni(i)t a(Ie§ täufc^te fogar

mit ^äniifcfjer 9J?iene. (Bdfad) fa^ i^m nad), unb

fann unb überlegte nor^, n)a§ bie ©uffifance

be§ einen unb bie üerlegenen ©efic^ter ber anbern

bebentet I)abcn niüd)ten, alö er, einige .^iinbcrt

<Sd)ritte U)eiter aufioärtö, einer ungcn)öl)nüd)

grofsen 2J?enfd)enmenge gett)a()r njurbe, bie nor

einem üeinen iöilberlaben ftanb. ©inige laditen,

onbre fdpnaiuen, alle jebod) fd)iencn 5U fragen

„toaS eö eigentüd) fei?" (£d)ad) ging im 93ügen

um bie 3"lrf)'^w^'rnicnge ^erum, ioarf einen 33ücf

über i()re ^b^fe lüeg, unb loufete genug. 9(u

t>em äWittelfenfter f)ing biefelbc Slarrifatur, unb
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ber abfi^ttic^ niebrtg normirte ^ret§ tüax mit

9f^ot^fttft grofe borutiter gefrf)rieben.

2l([o eine 3Serfrf)n)örung.

©c^orf) ^otte nic^t bie ^raft tne^r feinen

©pQäiergang fortzulegen, unb !cl}rte in feine

SBo^nung gurüif.

Um 9[Rittag em|)fing ©onber ein 93iffet üon

S3üfom: „ßieber ©anber. @6en erhalte xä) eine

^arrifatur, bie mon auf (Scharf) unb bie ©oro^on^

fc^en 3)amen gemacht ^ot. Qm ^meifet barübec,-

ob (Sie biefetbe fdjon kennen, fc^tiefe xä) fie biefen

ßciten bei. ^itte, fuc^en (Sie bem Urfprunge

nadi^ugetjn. (Sie miffen ja oHeS, unb §ören ba^

33ertiner ®xa§> moc^fen. ^c^ meinfeitS bin em=

pört. S^ic^t (Sc^a(^0 ^otber, ber biefen ,(Sc^Qc^

öon ^erfien' einigermaßen oerbient (benn er ift

tt)irfücE) fo mag), ober ber Sora^on^ falber.

X)ie üeben^mürbige 3Sictoire! (So bto^gefteüt §u

merben. 5lüe^ Sc^tec^te nehmen mir un§ oon

ben grangofen an, unb an i^rem ®uten, mo^iu

audj bie ©entitegja gehört, ge^en mir üorüber.

^i)x 35."

Sauber marf nur einen flüchtigen ^ixd auf

ba^$ ^itb, ha§ er Cannte, fetzte fij^ on fein ^utt

unb antmortete: „Mon General! ^c^ braucfje

bem Urfprunge nic^t nachzugeben, er ift mir
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HQifigegQngen. 5Sor etwa xtizx, fünf Sofien

€rfrf)ien ein ^err in meinen Kontor unb befragte

micf), ob tc^ niic^ bQ5U üerfte^en lüürbe, hcn 33er=

trieb einiger Zeichnungen in bie ^onb §u nefjmen.

^tss ic^ fo^, um mos e^ fic^ §Qnbe(te, lehnte ic^

ab. @ö maren brei 33(Qtter, barunter aurf) le

choix du Schach. ®er bei mir erfcfjienene ^err

gerirte fic§ ai§> ein ^rember, aber er fpracf),

ölle^ gefünftelten Sf^abebrec^en^ uneracf)tet, ha§>

!^cutfd)e fü gut, ba^ id) feine 3^remb(}eit für

eine bloße 3J?a0fc f)alten mufete. ^erfonen ous^

bem ^ring 9i.f(f)en Slreife, nehmen 2(nftof3 nn

feinem ®eüeb(e mit ber ^ringeffin, unb fterfen

oernuitl)(irf) ba^inter. ^rr irf) aber in biefer

S(nna()me, fo mirb mit einer 9lrt oon (Sirf)erf)eit

auf Ä'ameraben feinem 9?egiment§ gu fd)nefeen

fein. (£r ift nic^t'3 meniger a[§ beliebt, mer ben

SIparten fpicCt, ift eö nie. X)ie (Bcidjc möd)te

f)ingc()n, menn nirf)t, mie ©ie fef)r rirfjtig f)cr=

üorl)ebcn, bie C£araQonö mit I)ineinge5ogen mären.

Um i^rotuiiUen bcflag id) bai ©treid), bcffcn

(^e^affigfeit fid) in biefem einem 33ilbe fd)merlid)

crfd)iJpft (jaben luirb. %ud) bie beibcn anbcrn,

bereu id) (Singangci eriüäf)nte, rocrben nmt[)mafe[iii)

folgen. ^Jdleö in biefem anonijuicn Eingriff ift

fing bered)nct, unb flug bercd)uct ift ouc^ bcr
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(SinfnCI, ha§> ®ift nic^t gteic^ nuf einmnt 511

geben, da tüirb [eine 2Bir!ung nic^t üerfef)(en,

unb nur auf ba§> ftüid ^aben mx 5U toarten.

Tout ä vous. S."

^n ber X^atf bie ^eforgnife^ bte ©anber

in biefen ß^i^^^^ ön 33ü(ott) au§gef:proc^en ^otte^

fottte ficb nur a(§ gu gerechtfertigt ertreifen.

Qntermittirenb rtie bo§ g-ieber, er[c[)ienen in

5tt)eitägigen Raufen auä) bie beiben aubern

Stätter, unb npurben, mie ha§> erfle, öon jebem

ißorübergefjenben getauft ober tt)enigften§ begafft

unb befproc^en. T)ie ^rage ©cf)ad)=Sara^on tvax

über 9'Zac^t gu einer cause celebre gett)orben,

trol3bem ha§ neubegierige ^ublifum nur bie f)ö(fte

mufete. ©rf)acb, fo ^iefe e§, l)abz fic^ üou ber

fcJ)önen SD^utter ab= unb ber unfc^önen Soc^ter

gugeiöanbt. Ueber haS' Tloti'o erging man fid)

in allerlei 50?ut{)ma^ungen, o^ne babei ha§> ^fUdj-

tige gu treffen.

@(^ac^ empfing au(^ bie beiben anbern

S3(ätter unter ^ouöert. T)a§ (Sieget Ukb ha§^

fetbe. S3[att 2 §ie^ „la gazza ladra" ober bie

//biebifdie (Sc^ai-i)= (Alfter/ unb [teilte eine (Stfter

bar, bie, gmei D^Jinge oon ungleichem 2öert§e

mufternb, btn unfc^einbareren au§ ber (Bdimud-

[rf)a(e nimmt.
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'am tt)eitauö ücrte^enbften aber Berührte ha^

hm (Saton ber grau oon ßorotion al§ (Szenerie

ne()nienbe britte ^iatt 5{ut bem Xifc^e ftanb ein

(Sc^nd)brett/ beffen ^^igurcu, tt)ie nad) einem üer=

loren gegangenen ©piet unb h)ie um bie 3iieber»

tage ju befiegetn, umgett)ürfcn n^oren. ^Daneben

fafe 33ictoire, gut getroffen, unb t[)r 5U güßen

fniete ®d)Qc^, mieber in ber perfifd)en 9J?n^e beS

erftcn ^ilbe§. 9(ber bie^^mal bejipfelt unb ein=

gcbrücft. Unb barunter [taub : „®d)ac^ — mott."

Der ßtt'^^f^ bkidx mieber^olten Eingriffe

mürbe nur 5U gut errcid)t. Sc^ad) liefe [ic^ franf

melben, fal) nicmanb wnh bat um Urlaub, ber

il)m Quc^ umgc^enb üon feinem ß^ef, bem

ßberften üon ©c^roerin, gett)äf)rt mürbe.

<Bo tarn eö, hü]^ er am felben 2;ag, an bem,

nad) gegenfeitigcm 5(bfümmen, feine 33er(obung

mit iBictüire üeriJffent[id)t merben foflte, 33erlin

uerücfe. (Sr ging auf fein ®ut, o^nc fic^ oon

ben (£arai)ong (bereu ^au^ er all bie 3^»* über

nid)t betreten l)atte) öerabfrf)iebct ju ^abcn.
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Sn lDutljen0ni am Bit,

@§ fc^tug W\ttexmd)t, üI§> (Sd}nd) in

2öut§cnort) eintraf, an befjen entgegengefc^^ter

(Seite ha§> auf einem ^üget erbaute, ben 3^up^iner

@ee nad) red^tS unb linU ^in über6ü(fenbe

©c^to^ SBut^enoU) (ag. Qn ben Käufern unb

unb glitten Uiar aüe§ längft in tiefem ©c^taf,

unb nur au§ ben ©täUen §er ^örte man norf)

ha^ ©tampfen eines ^ferbS ober ba§ ^atbtautc

^rüHen einer E'u§.

©d)ac^ ^affirte ha§ ©orf unb bog am 9tu§^

gang in einen fc^mafen g-ctbrneg ein, bcr, a(l=

mä^tic^ anfteigenb, auf ben (£(^(o§§ügc[ hinauf

führte. D^ec^tS tagen bie Zäunte be§ Stii^enporfS,

tin!§ eine gcmö^te SBicfe, bereu ^eugernd) bie

8uft erfüllte. ®a§ ©c^tofe fetbft aber toar nid)t§

als ein alter, meifegetündjter unb oon einer

fc^marggetlicerten 33alfentage burd^jogener gac^=

mer!bau, bem erft ©c^ad)§ SD^utter, bie „oer=

ftorbene ©näbige'^, burc^ ein X)oppelbac^, einen

SSli^abteiter unb eine :präc^tige, nac^ bem 9}lufter

üon ©anSfouci l)ergeric^tete S^crraffe, ha§> 2ln»

fe^en atlernüc^ternfter Sagtägtidjfeit genommen

^atte. Qe^t frcilii^, unter bem ©ternenfc^ein.
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lag aCeö ha itjie ha§> ©c^tofe im ÜJ^ärc^en, uub

<^c^ac^ (jiett öftere an uub fat) ^inouf, augen=

fc^einltrf) betroffen öon bcr (2rf)ön§eit be§ 33i(be§.

CSnbüc^ tüax er oben uub ritt auf ba§> @in=

fo§rt§tf)or ju, boö fic^ in einem ftoc^en ^ogen

^tt)ifd)en bem ©lebet be§ ©d)(offe§ unb einem

banebenfte^enben ©efinbe^aufe loötbte. 33om ^of

t)er öerna^m er im fetben 2(ugenbücE ein 33etlen

unb knurren unb l)örte, tvk ber ^unb mütfjenb

auö feiner ^ütte fu^r unb mit feiner ^ette nnc^

rechts unb ünf^ ^in an bcr ^otäwanbung um^er«

fif)rnmmte.

„."itufc^ Xid), ^eftor/' Unb btv3 Stjier, bie

(Stimme feinet -^errn erfenneub, begann je^U uor

^reube ju t)cu(en unb 5U minfetn, unb abn)erf)fetnb

auf bie ^ütte hinauf« unb mieber f)inunter5U=

fpringen.

^or bem ®cfinbet)aufe ftanb ein Söaflnu^»

boum mit hjeitem ©estueige. (Scf)a(^ ftieg ab,

fc^tang ben Sw^ um ben 2lft, unb ftopfte [)atblaut

an einen ber ^enfterräben. 5Iber crft aU^ er ba^

^meite Wlai gepüd)t l^atte, mnrb" eö (ebenbig

brinnen, unb er f)örte uon bem 2((foüen t^er eine

Ijalb öerfrf)tafene Stimme: „^iQat iä?"

„Srf), 5trift.''

,/^ott, SWutter, bat'^ joa be junge ^err/'

Z^. ^^ntanc, tötf. Romane 11. dloMlltit. 75
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ff^oüf hat iig ^ei. ©teif) man upp un moc^

©cf)Q(^ Tjörte jebe§ Söort irnb rief gutmüt^icj

in bie (Stube hinein, toä^renb er ben nur angelegten

Saben ^(6 öffnete: „Cafe Dir ßeit, Sltter/^

5l6er ber Sitte tvax fc^on au§ bem 33ette

^erouS/ unb fagte nur immer, irä^renb er ^in

unb ^er fui^te: ,/@üe!§, junge ^err, gUe!§.

'SJtan noc^ en beten/'

Unb mirCüc^ nic^t lange, fo fa§ ©^ac^ einen

(Sdjujefelfaben brennen, unb ^örte, ba^ eine

ßaternentf)ür auf» unb lüieber gugefnipft n)urbe.

9f^id)tig, ein erfter Cic^tfc^ein bti^te jet^t burd^ bie

(Scheiben, unb ein paar ^ofäpantinen ttap)3ten

über ben fie§mf(ur ^in. Unb nun tt)urbe ber

D^tieget gurücfgefc^oben, unb £rift, ber in atter

Site nic^t§ al§ ein leinene^ 33ein!(eib übergewogen

§atte, ftanb üor feinem jungen ^errn. @r ^atte

üor mancbem ^al)x nnb 2^ag, a[§> ber atte

„®näbge=^err'' geftorben n)ar, ben burc^ biefen

Sobe§fatt ertebigten d^ren» unb 3iefpe!t§tite( auf

feinen jungen ^errn übertragen JDollen, ober

biefer, ber mit ^rift ha§> erfte Sßofferf)U^n ge=

fc^offen unb bie erfte ^ootfa^rt über ben ©ee

gemocht ^otte, Tjatte üon bem neuen ^ite( nic^tä

miffen motten.
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„^ott, jituöc ^err, fünft fc^ren)ena boc^

ümtncr i^rft, o'r fc^icfeu un0 Saorfc^'en o'r ben

!(eenen ingüfc^en ^iert. Un nu feert Söort nic^.

Sltcerö icf truBt' et joa, q6 be joggen ^üt

Oabenb mit efjr öJcquoaf ntc^ to (£nu' foam'

fünn'n. ,^ei, jei, Tlnttcx/ feggt icf, ,bnt Bebüt'

tDQt/ 5(njerg a^ be gruenölüb' ftnn! ^at feggt

fe? ,2Bat fnü et bebüben ?^ feggt fe, ,3?egen

6cbüt et. Un bat'^j mon gaub. !Denn unf

Suffetn 6rufcn't.'

//3^/ l^/' ft^öte <Scf)nc^, bcr nur mit ^otbem

O^r ^ingefjört ^otte, roä^renb ber 2llte bie fteine

Zijnv auffff)[ü^, bie öon ber ©iebelfeitc ^er in-3

(Srf}(o§ fiU)rte. „^a, ja, Di^egen ift gut. %bcx

ge() nur oorauf."

^ift t§ot mie fein junger ^err i^m gcfjeifeen,

unb beibe gingen nun einen mit ^(iefen gebecften

fcf)ma(en .^orribor entlang, ©rft in ber 5>J?ittc

verbreiterte ficf) biefer nnb bitbete nac^ tinfc^ {)in

eine geräumige 2;rcppenl)aIIe, tt)äf)renb norf) rec^td

§in eine mit ®o(b(eiften unb SfJofofooerjicrungen

reic^ au!.^ge(egte X!üppeltf)ür in einen ©artcnfalon

fü()rte, bcr atd 2öüf)n* unb (SmpfangSjinuner ber

üerftorbenen ^^^an (^eneraün üon <Sc^a(^, einer

[e(jr üornef)men unb fct)r ftoljen alten ^Domc

gebicnt fjatte. .'pievfjcr rirf)tetcn fic^ benn and]

75*
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bie @(^ritte beiber, unb qI§ ^rift bte ^al6 iier=

quodene S^ür nic^t o^ne 9J^ü§ unb Slnftrengung

geöffnet ^atte, trat mon ein.

Unter bem 33ielen, tuoS an .^unft* unb

(Srlnnerung§gegenftänben in biefem ©ortenfaton

um^erftanb, tüax ouc^ ein bronzener ®oppe[=

(eud^ter, ben ©cbcic^ felber, üor brei Qa^ren erft,

üon feiner itoUenifc^en S^ieife mit nati) §Qufe

gebrod^t unb feiner SJZutter oere^rt ^otte. liefen

Ceuc^ter no^m je^t ^rift öom ^'amin unb günbete

bie beiben 2öac^Mid)ter nn, bie feit (ange fc^on

in ben SeucbterteHern ftetften, unb i^rergeit ber

üerftorbenen ©nöbigen guni ©iegetn i^rer Briefe

gebient ^tten. ®ie ©näbige fetbft ober wax

crft feit einem ^o^re tobt, unb ba ©c^0(^/ öon

jener ßeit an, nic^t njieber {)ier gemefen toax, fo

(jatte nod^ aKe§ ben alten ^(o^. ©in paar steine

©op^a§ ftanben niie früher an ben ©c^matfeiten

einanber gegenüber, mö^renb gnjei gröfsere bie

SOlitte ber Sdng^roanb einnahmen unb nii^t^ aU

bie öergotbete 9?o!o!o=!Doppeltf)ür gttjifc^en fid^

t}atten. 3luc^ ber runbe D^ofen^otgtifd} (ein ©totj

ber ©eneraün) unb bie grofee SJ^armorfcfiale,

barin atabafterne Söeintrauben unb Drangen

unb ein ^inienapfet tagen, ftanben unüeränbert

an i§rem ^(a^. ^n bem gangen ßimmer aber,
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ha§> feit (ange nid)t gelüftet war, mar eine ftirfige

„^Jladj ein ^enfter auf/' [agte ©c^ac^. „Unb

bann gie6 mir eine ^Derfe. ^ie bo/'

„2Bu[len''3 fic^ benn ^ier ^en (eggen, junge

^err?''

„^c[, ^rift. Qc^ ^a6e fc^on fc^fec^ter gelegen."

„^cf tt)cet. ^ott, tt)cnn bc od jnöbge ^err

un§ boatjunn uertetten bei^! Hemmer fo piat\d)

in'n ^a(!mobber 'rin. 9^ei, nci, bat mi^r nij

fbr mi. /Qott, jnäbge ^err/ feggt icf benn

ümmer, /icf g(oob be ^uut gcit em runncr'.

'ä\vcx§> benn tackte joa be ott jnäbge ^err ümmer,

un [eggte: ,9^ei, 5?rift, unf ^uut fitt fofl/

SBäfjrenb ber 5((te noc^ [o fproc^ unb t)er=

gangencr ßciten gebückte, griff er äug(cid) tod)

nad} einem breiten, ou§ 3to^r gef(ocf)tenen 9luä-

Hü^fer, ber in einer S^aminecfe [tanb, unb t)er=

furf)te bamit baö eine ©op^a, bad ftc^ (Sd)ar^ old

Cagcrftätt nu'3gcroäl)lt f)attc, menigftenö nui^ bem

©röbften ^erauöjubringen. ^^(ber ber biegte

©taub, ber aufftieg, seigte nur ha^ 33ergeblic^e

fotd)cr 33cmiU)ungcn, unb (Scf)ac() [agte mit einem

Vlnfluge tion guter Caune: „(Störe bcn ©taub

uid)t in [einem (^rieben." Unb crft a(ö er'fS ge=

[proc()cn ()attc, fiel i^m ber ^oppelfinn bariu
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auf, unb er gebac^te ber ©(tern, bie brunteu in

ber ^orfürd^e in großen Eupferförgen unb mit

einem Qufgelöt^cten ^ru^ifi^' barauf in ber alten

©ruft ber Q^amiüe ftonben.

Slber er §ing htm Silbe nic^t meiter nac^

unb morf fic^ auf§ ©op^a. ,ß}timm (2rf)immet

gieb ein ©türf 33rüb unb einen ©imer Sßaffer;

bann l)äit er ou§ bi§ morgen, llnb nun ftette

ta§i ßic^t an§> ^enfter unb (afe e§ brennen

^f^ein, nii^t ba, nic^t an§ offene; an baS: baneben.

Unb nun gute dlad^t, ^rift Hub fd)Qcf3e Don

au^en ^u, ha'ii fie mic^ nid^t megtragen/'

„Q^, fe mif)ren bod) nii^
"

Hub ©c^ac^ tjörte botb barnad^ bie Routinen,

mie fie ben ^orribor §inunter!tappten. (S§e £rift

aber bie ©iebelt^ür not^ erreicht, unb öon au^en

^er gugefc^toffen l^aben konnte, legte fid^'^^ fc^on

fc^mer unb bleiern auf feinet ^errn überreigteS

<5Je^irn.

^reitic^ nic^t auf lang. 9111er auf i^m

laftenben (Sc^toere gum Xroi^, empfanb er beutli(^,

bo^ etlt)a§ über i^u ^infumme, i^n ftreife unb

fi^le, unb al§ ein fic^ T)re^en unb SBenben unb

felbft ein unmill!ürlic^e§ unb ^atbüerfc^lafene^

Umlierfc^lagen mit ber ^anb nicl)t§ Reifen mollte,

ri^ er fic^ enblic^ auf unb ginang fic^ inö 2Bacl}en
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gurücf. Utib nun fo^ er, tt)o§ e§ tünr. !Die

beiben eben öerfc^raeetcnben Cic^ter, bie mit i()reni

Cluatme bie fc^on fticfige Cuft noc^ fticfiger ge=

moc^t Rotten, Ratten oKertei ©et^ier üom ©arten

[)er in bo^ ßimmer gelocft, unb nur über STrt

unb Sefc^offen^eit be[[e(6en tt)ar noc^ ein ßn^eifel.

(Sinen 5(ugen6ü(fe bQcf)t er an g-tebermäufe; [e^r

6atb aber mufet er fic^ überäeugcn, ba^ e§ einfarf)

riefige SJJotten unb 9iacf)t[cf)metterünge »aren,

bie gu gangen Du^enben in bem (Baak f)'m unb

f)er ^ogen, an bie (Scheiben [tiefen unb Dergebüi^

ta^ offene genfter lieber gu finben juchten.

(Sr raffte nun bie X)e(fe gufanimen unb fc^lug

mehrmals burc^ bie Cuft, um bie ©törenfriebe

juieber ()inauggujagen. Slber ba§> unter biefem

^agen unb ©c^tagcn immer nur iingftüc^er tuerbenbe

©egiefer freien jid) gu üerbop^cüt unb fuuunte

nur birf)tcr unb kuter a[§> üor^er um ifju ^erum.

^n (Schlaf mar nic^t me^r gu benfen, unb fo

trat er bcnn an§ offene ^^enfter unb [prang

l)inauö, um, brausen um()ergc(}eub/ ben 9J^orgen

cibgunmrten.

Gr fa() nac^ ber U^r. ^aib gtüci. !I)ic

bic()t üor bem ©a(on gelegene ®artcnan[age be«

[taub auö einem Ofonbecl mit ©onnenu^r, um
ha^ (jeruni/ in meift brcieitigcn unb oon 33ud)§»
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Baum eingefaßten S3eeten, attertet ©ommerblnmen

blühten: S^^efeba unb 9^itter[porn unb Cilien unb

ßeüfojen. 9)?an fa^ it\d)t, ba^ eine orbnenbe

^anb ^ier neuerbinga gefehlt ^atte, trül|beni

£rtft 5u [einen oietfac^en Stemtern auc^ ba§ eine^

©ättner^ gö^tte; bie ßdt inbeß, bie feit bem

S^obe ber ©näbtgen vergangen tt)ar, tvax anbrer=

feitS eine üiet gu fur^e noc^, um fdjon 5U üoü=

ftänbiger ißemitberung geführt gu ^a6en. Me^
^atte nur erft hen ß^arafter etne§ njuc^ernben

S3[ü()en§ angenommen, unb ein fc^merer unb boc^

gugteic^ aud) erquicfüc^er öeübjenbuft lag über

ben 33eeten/ ben ©djac^ in immer öoKeren ßügen

einfog.

@r umfc^ritt ba^ S^Jonbeel, einmal, ge^nmol,

unb fiatancirte, toä^renb er einen guß öor ben

anbern fe^te, gmifcl^en ben nur ^anböreiten

©tegen §in. @r trollte ba6ei feine ©efcfjicflic^feit

proben unb bie Qdt mit guter 5!}?anier hinter fic^

bringen. Slber bicfe QQxt moHte nic^t fc^minben,

unb ol§ er mieber nad) ber U^r fa^, Ujar erft

eine 3?iertelftunbe öergongen.

@r gab nun bie 33tumen auf unb fcfiritt auf

einen ber beiben Caubengcinge ^u, bie ben großen

^ar!garten flanürten unb öon ber ^ö()e bi§ faft

an ben ^niß be§ ©c^toß^ügelS ^ernieberftiegen.
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5(n nmncf)er (Stelle tüaren bie ©änge nad) o6en^iii

ü6ertüad)fen/ an anbern aber often, unb e§ untere

^tett if)n eine 2Bei(e ben a6iöerf)]c(nb 5tüi]'cf)eii

^unfet unb 8icf)t üegenben dlaum in (Schritten

au§äume[ien. (Sin paarinat erweiterte fic^ bcr

©ang ju 9äfd)cn unb 3:empe[runbungen, in benen

ader^anb (Sanbfteinfiguren [tauben: ©öttcr unb

©öttinnen, an benen er früher üie(e f)unbertnia(e

tjorübergegangen tüar, o^ne fic^ aud) nur im

geringften um fie ju Üinmiern ober if)rer 33c=

beutung nac^äuforfc^en; ^eut aber blieb er fte()u

unb fi^eutc fid) befonber^ alter berer, benen bic

Slbpfc fcf}(ten, tüeit fie bic bunfetften unb unuer^

[tönbüc^ften worcn, unb fic^ am fd)rt)erften errat()en

liefen. (Snblic^ tü(ix er ben CauBengang t)inunter,

ftieg i^n tuiebcr hinauf unb lüieber f)inuntcr unb

ftanb nun am X^orfau^^gang unb ()örte ba\i c^

jmei fc^lug. Cbcr bebeuteten bie beiben ©d)(ägc

6alb? 2öar eS ^olb brei? 9^ein, e8 tuar erft jnjci.

(£r gab e§ auf, ba§ 2(uf unb S^iebcr [einer

^romcnabc nod) meiter fortjufc^en unb bc[d)ricb

lieber einen .l^albfrei^J um ben 5"fe "^^ö Sdjlofe^

^ügetö f)erum, big er in ^^ront beö ©c^loffeiS

felber luar. Unb nun \a{) er hinauf, unb fa^ bie

gro^e ^erraffe, bie öon CrangcriefÜbeln unb

(£t)pre|7cnpl)ramiben eingefafit, b\^ bid)t on bai
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©ee ^inunterfix^rte. dhix ein fd^mo( ©tüd 2öie[e

tag rtoc^ ba5tt)tf(^en, unb auf eben biefer Söiefe

ftanb eine uralte ©ic^e, beren ©cfjatten ©ifjad^

je^t umfi^ritt/ einmal, üietemat, üi§> tüürb er in

i^rem ^onn gehalten. (S§ h)ar erfic^t(id), ha^

\[)n ber ^rei§, in bem er ging, an einen anbern

.<^rei§ genialjnte, benn er murmelte Dor fid) f)in:

fönnt' \d) ^erouö!

'^a§' SBaffer, ba§> ^ier [o üer^dltniBmäßig

no^ an bie ©d^Co^terrafje fjerantrat, mar ein

6[oJ3er tübter Slrm be§ ©ee§, nirfjt ber ©ee fe(6ft.

STuf biefen ©ee ^inauö5ufo^ren aber mar in

feinen ^nabenja^ren immer feine I}öc^fte Söonne

gemefen.

„^ft ein ^oot ba, fo fa§r id^/' Unb er

fc^ritt auf ben ©d^itfgürtet gu, ber bie tief ein=

münbenbe ^uc^t üon brei (Seiten §er einfaßte.

9^irgenb§ fc^ien ein ßugang. ©d^tie^tict) inbefe

fanb er einen übermoc^fenen ©teg, an beffen

(£nbe ha§ grofee ©ommerboot tag, ha§' feine

9!)?ama üiete Qa§re tang benu^t ^atte, menn fie

naii) ^arlüe hinüberfuhr, um ben ^nefebeif'3 einen

^efuct) gu machen. 2luc^ 9?uber unb ©taugen

fanben fid^, mö^renb ber ffac^e ^oben be§ 33üot§,

um einen trockenen gufe 5U ^aben, mit ^ocbauf*

gefc^üttetem ^infenftrof) überberft lüar. ©c^ai^
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fprong hinein, löfte bie Settc tiom ^flocf unb

ftie^ q6. Qrgenb ttjetc^e 9^uberfünfte 5U geigen

)t)or i^m nor ber ^onb iiod) unmbgücft, benn t)a^

SBaffer tüor fo feiert unb fc^nml, ha^ er bei jebem

(Schlage ha§> ©c^itf getroffen ^aben njürbe. ^alb

aber üerbreiterte fic^§ unb er !onnte nun bie

9?uber einlegen, ©ine tiefe ©title ^errfc^te; ber

Stag war noc^ nic^t tvad), unb ©c^ad) ^örte nid)t§

ttl§ ein leifeS 2ßef)en unb 9TQu[d)en unb ben Son

be§ SBoffer^^, ha§> fid) glurffenb nn bem (Schilf

=

gürtet brac^. (Snblic^ ober hjar er in bem grofeen

unb eigentüd}cn ©ee, burc^ ben ber dli)m fliegt,

unb bie ©teile, rt)0 ber ©trom ging, lief? fid) nn

einem ©efröufet ber fonft fpiegelglotten g-täc^e

beutlid) erfennen. ^n biefe ©trömung bog er

je^t ein, gab bem ^oote bie red)te 9?id)tung,

legte fid) unb bie 9?uber ind 33infenftro^ unb

fül)lte fofort, mie ha^i treiben unb ein leife^

©djaufeln begann.

^mmer blaffer töurbeu bie ©terne, ber

^immet rottete fid) im Dftcn unb er fd)lief ein.

5ll§ er crmndjte, mar hci§> mit bem ©trom

gel)enbe S3üüt fd)üii mcit über bie ©teile ^inau-?,

mo ber tobte 9lrm be3 ©ccS nad) 2öutl)enom

Ijin abbog. Gr na^m alfo bie 9?ubcr mieber in

bie ^)anb unb legte fid) mit aller Siraft ein, um
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an§> ber (Strömung ^erau§ unb an bie üerpafetc

(Stede gurücfgulommen/ unb freute fic^ ber 2ln=

ftrengung bie e§> i^n foftete.

^er Sag tvax m^'fX)\\di^n angebrochen. Ueber

bem ^irft be§ SBut^enoUjer $erren^au[e§ §mg

bie ©onne, njd^renb brüben am anbern Ufer bie

SBoKen im Söieberfc^ein glühten unb bie Sßatb=

ftreifen i^ren ©chatten in ben ©ee marfen. 5tuf

bem @ee fetbft aber begann e§ ficf) §u regen,

unb ein bie 9JJorgen6rife benu^enber Storffa^n

gtitt mit au^gef^janntem ©egeC an (Bd^ad:) öorüber.

©in gröftetn überlief biefen. Slber bie§ gröftetn

tf)at i§m tüotjt, benn er füllte beutlic^, roie ber

S)ru(f/ ber auf i^m laftete, fic^ babei minberte.

„9^a§m er e§ nic^t gu fc^mer? 3öa§ toar e§ benn

am (£nbe? 93o§^ett unb UebcCmotlen. Unb mer

!ann fic^ bem entgie^n! (B§> !ommt unb ge^t.

Sine SBoc^e noc^, unb bie ^o§§eit ^at fid) au§=

gelebt.'' Slber mä^renb er fo fic^ tröftete, gogen

au(^ mieber anöre S3itber herauf, unb er fa§ ficf)

in einem ^utfc^magen bei ben dringlichen ^err=

fc^aften öorfa^ren, um i^nen SSictoire öon

(Eorat)on ai§> feine ^raut üorguftetten. Unb er

^örte beutüc^/ tt)ie bie alte ^ringe^ gerbinanb il)rer

Stoc^ter, ber fc^önen DfJabgimill, §upfterte: „Est-

elle riebe?" „Sans doute." „Ah, je comprends."
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Unter [o tüec^fetnben 33ilbern unb 93etrQ(^=

tungen bog er itiieber in bic furj öor§er [o ftiffe

S3uc^t ein, in beren ©d)i(f je^t ein bunte§ unb

6ett)egte0 Sehen ^err|"(^te. X)ie borin niftenben

S3bge[ freifi^ten ober gurrten, ein ^aax ^ibit'ie

flogen auf, unb eine Söitbcnte, bie fii^ neugierig

um[a§, tauchte niebcr, qI§ ba§> 93oot ptö^üc^ in

(Sid)t fom. Gine 50?innte fpöter, unb (Sd)ac^

^ielt trieber am ©teg, ferlang bie Sette feft um
ben ^ftocf, unb ftieg unter SSernieibung jebcä

Uninjegä bie Serroffe hinauf, auf beren oberfteni

5lb[Q^ er i^lriftö f^rnu, ber alten 3)lutter

Ärccp[c^en begegnete, bie frf)on auf mar, um i^rer

3icge i)a^ erftc ©rüufutter gu bringen.

„Sag, 9Q?utter Slreep|rf)en/'

!J)ic Sitte fc^raf gufammen, i^ren brinnen

im ©ortenfalon oermut^eten jungen ^errn (um

beffentmillen fie bie ^ü^ncr nirf)t auä bem ©taH

gelaffen f)attc, blof3 bamit il)r ©oifern i()n nid)t

im ©rf)lafe ftörcn foHte) je^t uon ber grontfcite

beö ©c^loffcS §er auf fic^ guEommen ju fe^n.

„^ott, junge ^crr. 2Öo fümmcn'ö benn

l)cr?"

„Qcl) Eonnte nic()t[cl)lafcn, 9J?utterSheev[cf)en."

„2Öat roi^r benn loö? ^ött et mebbcr fpbft?"

„33eina^. SWücfen unb 9J?üttcn maren'^.
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^c^ ^ntte ha§> Cic^t örenncn [offen. Uiib bev

eine ^enfterflüget nsar auf.''

„9(n)er§ njorümm ^e66eng benn bot ßic^t

nic^ utpuuft? !DQt niect bod) jeb^een, ftjo Ctc^t

{§>; boa finn oof ümmer ®ni^en un 90?otten.

^(f n^eet nid) ! Un mien ott ^reepfcf), ^e iüoatirb

oo! ümmer bümmfc^er. ^ei, jei. Un nic^ en

Dog to.''

/,®oc^, aJZutter ^'reepfc^en. ^cf) §a6e gc=

fc^tafen, im 33oot, unb gnng gut unb gan^ feft.

5(6er je^t frier ic^. Unb raennS geuer Brennt,

bann Bringt ^^r mir mof|[ tüa^ 2Barme§. dl'idjt

ma^r? '9^e @u|j^e ober 'nen Kaffee.''

„^ott, et brennt joa att lang, junge ^err;

^üer i§ ümmer bat i§rft. 3Serftei^t fic^, öerftei^t

fic^, raat SBorm'g. Un \d bring et oo! g(ie!§;

man 6(ot be off ßicf, be gei^t för. (2e jtoBen

joar nic^, junge §err, tt)ie fc^aBernaiffrf) fo'n oü'

Qxd' i§. I)e toeet/ a0 06 fe 'ne U§r in'n ^opv

flätt, ob et feif ig o'r fbff. Un ioenn't föff i§,

benn n)o§rb fe fatfc^. Un !umm xd benn un

mill e^r meüen, joa, n)at jtoben fe rtjoll, npat fe

benn bei^t? ®enn ftött fe mi. Un ümmer ^ter

in't ^rü§, bic^t bi be ^üft'. Un njorümm?

SBiet fe meet, bat icf boa miene Söe^bag \)zbbtn

bei^. 9(n)er§ nu !ummen'ä man i^rft in unf
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(Stutt)/ un fettcti \\d) en beten ha{}L 9JJien oü

.^reepfc^ i§ joa nu groab bie't ^ierb unb fc^ütt't

ein iviat in. Stioerö !een 35ierte(ftunn mi^r, junge

^evr, benn f)e66en'§ e^ren ^offe. Un oo! toot

bato. !^e od (Bemmetfru öon ^erjBerg rtii^r

joa ciii i}kx.'^

Unter biefen Söorten wax (Sd)Qc^ in ^ree:|j=

fc^cn^ gute (Stube getreten. 5(((e§ barin töar fauber

unb rein, nur bie ?uft md)t. (Sin eigent^üm=

[ic^er ©erurf) f)err[c()te oor, ber üon einem ^feffer=

unb £ürianber-9)^iytum ^errüfjrte, ba^ bie S^ree^=

fcf)en a[§ 9J?ottent)ertreibung§nntte[ in bie (Sop^a=

ecfcn geftecft (jatte. (Sdjarf) öffnete be'3f)alb ta^i

(^enftcr, fcttelte bcn ^nfen ein, unb tt)ar nun

erft im «Staube, ficf) aii ber ^(einigfeiten ju

freun, bie bie „gute ©tube'' frfjmücften. Ueber

bcm <S>opi)a f)ingcn 5tt)ei fleine Äatenberbilbc^en,

5(nefbotcn auö bem Ccben bev5 ©rofeen ^bnigd

barftedcnb, „X)u, bu" [taub unter bcm einen,

unb „Bon soir, Messieurs" unter bem anbern.

Um bie 33Ubcrcf)cn unb if)re ©olbborte ^cruni

()ingen 5iöei bicfe ^nnnortcttenfränje mit fcf)mar5cn

unb ttjcifjen ©djlcifcn baran, tüäl)rcnb auf bem

ftcincn, niebrigcn Ofen eine ^a[e mit ßittergra^

ftnnb. IDoö .<pauptfcf)nuicfftiuf aber mar ein

(2c()i[bcrf)äUi:i(i)cn mit rütt)cm X)acl), in bem frü()cr,
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ttHer SSal^rfc^emlic^feit tin^, ein @icf)!ä^d)en ge*

f)auft unb feinen gutterraogen an bcr ^ette

l^erangegogen ^otte. Qe^t war e^ leer, unb ber

Söogen ^atte ftiUe S^oge.

(Sc^oc^ toax eben mit feiner 9J2ufterung

fertig, al§> i^m auc^ fc^on gemelbet mürbe: „bo^

trüben alle§ tiax fei/'

Unb tt)ir!Cid^, d§ er in i>Qn ©artenfölon

eintrat, ber i^m ein S^ac^tloger fo be^arrüt^ tier*

meigert ^atte, n)ar er überrafc^t, tüa^ C)rbnung§=

finn unb ein paar freunblid^e ^änbe mittlerujeite

barou§ gemod^t Rotten. Xtjüx unb ^enfter ftanben

auf, bie 9)?orgenfonne füttte ben D^aunt mit 8id)t

unb aller (Staub toax üon 5tifc^ unb ©o^^a öer=

fc^munben. (Sinen Slugenbtic! f|)äter erfc^ien auc^

fc^on £rift§ f^rau mit bem Kaffee, bie (Semmeln

in einen ^orb gelegt, unb al§ (Sc^od^ eben ben

©eifel öon ber kleinen SO^ei^ner ^anne ^eben

moHte, ftangen üom ÜDorfe §er bie ^irc^engloden

Ijerauf.

„2öa§ ift benn ba§?" fragte (5cl)ad). „@§

fann ja !aum fieben fein/'

„^uftement fieben, junge ^err/'

„Slber fonft mar es hod} erft um elf. Unb

um gmölfe bann ^rebigt/'

„^oa, fo mi^r et. SlmerS nu nic^ mi§r.
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Un ümmer ben britt'n ©ünnbog \§> et annerg.

Stmee (Sünnbag', ttjenn be 9?Qben§[e6en[d)e !ümmt,

benn t§'t um ttröttüen, n)ie[ §e joq ifjrft in

9fJabeng(e6en preeftern bei^t, atvzx§> ben britten

©ünnbog, tt)enn be od 9?uppin[c^e röwer fümmt,

benn i§> et alt um achten. Un ümmer, n^enn

unf oH ^rin)i^ öon fine S^urmtut' nt un[en

Ottjc^en üon brömen nbftötten [ei^t, benn trerft

^e joa [ien Mod. Unb bat'g ümmer um feb'n.''

„3Bie ^ei^t benn je^t ber 9?uppinfc^e?"

„9^a, tt)ie faß ^e ^eten? ^e §eet ümmer

noc^ fo. :^§ joa ümmer noc^ be ofl 33ienen-

gräber."

„93ei bem bin icf) ja eingefegnet. 2öar immer

ein fe^r guter 3iJ?ann/'

„^oa, bat ig ^e. 3J?an 6(ot, ^c ^ett feene

5tei^n mif)r, oof nic^ een', un nu brummclt un

mummett f)c üminerto, un !een 9J?in[c^ üer=

ftcitjt em/'

,fT)aä ift gemife nirfjt [o ic()limm, 3J2uttcr

Äreep|rf)en. Slber bie Ceutc ^aben immer mad

auögufet^cn. Unb nun gnr erft bie ilkuern ! ^d)

mill (}ingel;en unb mal miebcr nad)[e^cn, loaiS

mir ber alte 33ienengräber ju jagen Ijat, mir unb

ben anbern. ^at er benn no^ in feiner ©tubc

ha^ grofic ^ufeifen, brau ein ^eljupfnubgciuid)!

Zl^. Fontane, ü)(|. 9<oman( u. 9tov(Ucit T<)
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^tng? ®a§ ^ab td) mir immer angefe^n, hjenn

ic6 ntc^t Quf^Q^te/'

,/!J)at moa^rb t)e rt)oH noci§ l^ebben. ^e
Qungen§ |3a[[en joa att nic^ u^|3.''

Unb nun ging fie, um i^ren jungen ^errn

nic^t lönger gu ftören, unb \)n\pxad) i^m ein

©efangbuc^ gu bringen.

(Bd^aä) ^otte guten ^ppttit unb tiefe fic^ bic

^ergberger ©emmetn fc^mecfen. X)enn feit er

SSerlin bertoffen, UJor noc^ !ein ^i[[en über feine

ßippen ge!ommen. (Snbtic^ aber ftanb er auf,

um in bie ©artentfjür gu treten unb fa§ oon

^ier au§ über bo§ D^Jonbeet unb bie ^uc^Sbaum-

rabatten unb n^eiter ba^inter über bie ^aurn»

rnpfti beg ^ar!e§ fort, bi§ fein 2(uge fd^Uefeü^

auf einem fonnenbef^ienenen ©torc^en^aar au§=

ru^te, bag unten, am gufee be« ^ügetS, über

eine mit Slmpfer unb O^anunfet rot^ unb gelb

gemufterte Söiefe ^infc^rttt.

@r öerfiet im Slnbticfe biefe§ ^i[be§ in

attertei S3etrac^tungen; aber e§ läutete gerabe

gum britten Wal, unb fo ging er benn m§> 3^orf

hinunter, um, oon bem ^errfc^aftüc^en (S;^orftu^(;

ou§ gu f)ören, „maS i§m ber aitz ^ienengräber

gu fagen i)aht.^'

^ienengräber fprac^ gut genug, fo rec^t au§>
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bem ^erjen unb ber (Srfo^rung ^erouS, unb al§

ber le^te 3Ser§ gefunden unb bie ^ir^e tüieber

(eer tüor, tüoUte (Sc^ac^ quc^ tüirftic^ in bie

©a!ri[tei ge^en, bem Sitten ban!en für manches

gute SSort ou§ löngft tiergangener ß^it ^er, unb

i§n in [einem 33oot über ben (See ^in ^urürf*

begleiten. UntermegS aber tüolit er if)m atte§

fagen, i^m beichten, unb feinen dlat^ erbitten.

(Bx mürbe fc^on Slntmort miffen. ^a§ Sllter fei

attemat meife, unb menn nic^t üon 2öei§^eit0»,

fo boc^ blofs fc^on uon 2l(ter§ megen. „5(ber/'

unterbrach er fic^ mitten in biefem 3Sorfa^e,

„mag foll mir fc^üefeUd^ feine ?lntmort? ^ab xdj

biefe Slntmort nid)t fc^on üormeg? ^ab id) fie

nic^t in mir felbft? SJenn id) nic^t bie ©ebote?

2öaa mir fe^tt, ift bio^ bie Cuft, i^nen ju ge=

^orc^en/'

Unb mn^renb er fo üor fid) ^inrcbete, üefe

er ben ^[an einest ß^'i^fl^fP^ä'^^ fallen, unb ftieg

ben ©c^lofebcrg miebcr (jinouf.

(5r ^atte üon bem ©ottcöbienft in ber JJirc^e

nichts abge^anbelt, unb bod) fd)lug eg erft getin,

olS er micber oben anlongte.

.^ier ging er je^t burd) alle 3in"ner, einmal,

jmcimal, unb fal) fic^ bie iBilbcr oUcr ber ©d^ac^g

an, bie jerftreut unb in ®ruppen an ben SBänbcn
76*
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uml^er^ingen. 3l(Ie töaren in §o^en (Steltungen

in ber Slrmee gett)efen, atte trugen fie ben

©c^ttjargen 5lbter ober ben ^our le 50?erite.

3^Q§ ^ier n)ar ber ©enerd, ber bei ^at^^Ioquet

bie grofee Df^eboute nQ§m, unb boS ^ier tvax ba^

^ilb feinet eigenen ©rofeöoterg, be§ Oberften im

9f?egiment Q^en|)ü^, ber ben ^o^ürc^ner £irc^=

t)of mit oier§unbert SO^onn eine ©tunbe long

gehalten §atte. (SdjUefeüc^ fiel er, gerl^Quen unb

äerfc^offen, tvk alle bie, bie mit i^m maren. Unb

bagnjifc^en fingen bie grauen, einige [c^ön, am
fd^önften aber feine Tlnttzx.

^i§> er mieber in bem ©artenfaton tt)ar,

fc^[ug e§ gmötf. @r tüaxf fic^ in bie @op§a=@rfe,

legte bie ^anb über 9(ug unb ©tirn unb gö^tte

bie ©d^töge. „BttJöIf. Qe^t bin ic§ gmötf @tunben

§ier, unb mir ift aU mären e§ gmölf ^o^re

SBie mirb e§ [ein? 2ltttag§ bie ^'ree^fc^en, unb

©onntagg ^tenengräber ober ber 9fJaben§(eben|d^c,

mo§ !einen Unterfd^ieb mai^t. (Siner mie ber

anbre. ©ute Öeute, oerfte^t fic^, alle gut

Unb bann ge^ xdj mit 33ictoire burd) ben ©arten,

unb au§ bem ^axt auf bie 3ßiefe, biefetbe Söiefe,

bie mir oom ©d^tofe au§ immer unb emig unb

emig unb immer fe^n, unb auf ber ber Slmpfer

unb bie D^anunfeln btü^n. Unb bagmifc^en
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fpogteren bie ©törc^e. ißieüeic^t ftnb tt)ir odein;

ober öietteic^t läuft ouc^ ein Heiner 2)reijäf)riger

neben une ^er unb fingt in einem fort: ,3lbebüQr,

5)u 33efter, bring mir eine ©c^mefter/ Unb

meine ©c^lofe^errin errötfjet unb münfdjt fic^ ba^

©c^mefterc^en aud). Unb enbüc^ finb elf ^Q§re

§erum, unb tt)ir polten an ber ,erften ©tation/

QU ber crften (Station, bie bie ,ftro^erne ^oc^geit'

Ijeifet. (Sin fonberbareS SBort. Unb bann ift

auc^ allmä^lic^ bie Qe'it ha, fid) malen ju laffen,

malen gu laffen für bie ©alerie. X)enn tt)ir

bürfen borli am @nbe nic^t fehlen! Unb jioifc^en

bie ©eucräle rüif ic^ bonn al§ 3?ittmeifter ein,

unb gmifc^en bie fc^öucn grauen !ommt 5Sictoire.

33orl)er aber l)ab ic^ eine ^onferenj mit bem

Tlakx unb fog il)m: ,^rf) rechne barauf, ha^ ©ic

bcn Slnöbrurf gu treffen miffen. ^Dic ©eele

mad)t ii()iilid)/ Ober foll id) iljm gerabeju fagen:

,mad)en ©ie'ö gnäbig' .... 9^ein, nein V

i^ünfge^ntcS .Kapitel.

Wxt Sd|ad|0 uitt) bie Caratjou$.

SÖQg immer gefd)icl)t, gefc^al) and) bicSmal:

bie (SarotjonS erfuhren nid)tg uon bem, toa^ bie

l)olbe ©tabt unintc. X)ienftag, mie gciüiJl)nlic^,



214 Sdjad) tjon SSutljenoro,

er[d§ien Stonte äRorguerite, fonb SSictoiren „um
bem £inn ettt)a§ [|)i^^^ unb tDorf im Saufe ber

St[rf)unter^Q[tung ^m: „Söifet Qf)r benn fc^on, e§

foKen ja Earrüatüren erfc^tenen fein?"

2l6er babet blieb eS, ba Staute 9i)?arguerite

jenen alten ®efe[lfcf)aft§bamen äugä^tte, bie nur

immer öon allem „gehört ^aben", unb at§

S3ictoire fragte: „mag benn, üebe Saute?''

mieber^olte fie nur: „^arrifatüren, (ie6e§ tinb.

^(^ roeife e§ ganj genau/' Unb bamit Ue^ man
ben ©efpräc^Sgegenftanb fallen.

@§ mar gemi^ ein ©lücf für SiTcutter unb

Soc^ter, bafe fie üon ben (S|3ott= unb ßerrbitbern,

bereu ©egeuftanb fie maren, nichts in (Srfa^rung

brad^ten; aber ''ür ben 2)ritt6et^ei(igten, für

@c^ac^, mar e ebenfo gemi^ ein Unglück unb

eine £luelle neuer ß^^^M^i^ff^- ^c^tte g^rau

öon ßarat)on, a[§> bereu fc^önfter ^ergenSpg ein

tiefes äJJitgefü^t gelten !onute, nur bie fteinfte

SSorftellung oon ad bem Ceib gehabt, baä, bie

gange 3eit über, über i^ren greunb auSgefc^üttet

morben mar, fo mürbe fie oon ber i§m geftellten

^orberung gmar nic^t Slbftanb genommen, aber

i^m boc^ Sluffc^ub gemährt unb S:roft unb ZfjexU

naf}me gefpenbet §aben; o^ne jebe ^enntnife jeboc^

Oon bem, ma§ ingmifc^en oorgefalleu mar, aigrirte
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fie fic^ gegen ©c^qc^ immer me§r unb erging firf)

tjon bem Stugenbüc! an, ttio fie öon feinem 9?ücf=

jug noc^ Söut^enott) erfuhr, ü6er feinen „3Sort=

unb Sreubruc^"/ ai§> ben fte'g anfa^, in bcn

^eftigften unb unf^meic^e(§afteften STu^brücfen.

(S§ mar fe^r haib, bo^ fie öon biefem 9f?ücf*

jugc ^brte. !j)enfe[6en 5t6enb noc^, an bem

©c^Qc^ feinen Urtoub angetreten ^atte, üefj fic^

^ICoen^teben bei ben ßora^on^ metben. 55ictoire,

ber jebe ©efellfc^aft ^eintic^ hjar, 50g ftc^ gurücf,

i^au öon (Sara^on aber liefe bitten unb em:pfing

i^n mit befonbrer ^eräücf)!eit.

,/^ofe i(^ ^^nen fagen fönnte, lieber

^toen^eben, mie fe^r icf) mic^ freue, ©ie norf)

fo uielen SBoc^en einmot micber ju fel}en. (Sine

SBelt öon ^Dingen ijat \\d} feitbem zugetragen.

Unb ein ®lücf, ba^ (Sic ftanbl)aft blieben, al8

man ^^nen ben Cutter aufjttjingeu moUte.

^ag ^ätte mir ^§r 33ilb ein für allemal üer»

borben."

„Unb boc^, meine ©näbigfte, fd)man!t' ic^

einen Slugenbliif, ob icf) ablehnen foHte."

„Unb m^i^aib?^'

„SBeil unfer beiberfeitiger iJreunb unmittelbar

öor^cr abgelel)nt l)otte. 9iac^gerabe miberfte^t

eg mir, immer miebcr unb micber in feine 5ufe=
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topfen gu treten, ©iebt eg t^rer bod) o^ne^tn

fd^on genug, bie mid) einfach ai§> feinen 2l6!(otf(^

Begeic^nen, an ber @pi^e ßieten, ber mir erft

neulich irieber gurief: ,^üten ©ie fid), 3((öen§=

leben, bafe (Sie nic^t at§ @c^qc^ IL in bie 9^ang=

unb duartierüfte !ommen'/'

„2öa§ nid^t p befürchten fte^t. @ie finb

eben bod) anbcr§/'

„Slber nid^t beffer.''

„2Ber m'i^.^'

„(Bin 3n)cife(, ber mic^ qu§ bem 50?unbe

meiner fc^önen grau üon ßara^on einigermaßen

überrafc^t, unb unfrem öermö^nten greunbe,

menn er baöon prte, feine SBut^enottJer Sage

öieüeic^t öerteiben mürbe/'

„©eine Sßut^enomer S;age?''

„Qa, meine ©näbigfte. 9Jät unbeftimmtem

Urlaub. Unb ©ie miffen nic^t bation? @r mirb

fic^ bod^ nid^t o^ne üorgängigen Slbfc^ieb öon

^^nen in fein alte§ ©eefd^lofe gurüd^gegogen

^aben, üon bem S^oftii^ neultif) be§au:>jtete, bafe e§

§alb Söurmfrafe unb ^alb 9?omantif fei.''

„Unb bod^ ift e§ gefcl)e^en. @r ift launen=

baft, mie ©ie miffen." ©ie moKte me^r fagen,

aber e§ gelang i^r, fidf) §u begmingen unb ba§>

®ef|jräc^ über aUer^anb S;age§neuig!eiten fort5U:=
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fe^en, bei rt)el(^er (Gelegenheit Slbensleben gu

[einer S3eru^igung roa^rna^m, boß fic öon ber

^QUpttageSneuigfeit, üon bem @r|"c^einen ber

33ilber, nic^t ba§> ©eringfte rvu^te. 2Bir!(ic^, e§

mar ber i^xau yon Gara^on ouc^ in ber ^raifd^ens

üegenben ^olBen SBoc^e nic^t einen 2(ugenbü(f in

ben ©inn gefommen, etrooS Sf^ö^ere^ über ba^

üon bem Santdjen Slngebeutete f)bren gu lüotten.

^nbürf) enipfofjl ]\d) 9(Ioen§(eben/ unb grau

üon ß^arotion, q(Ic§ 3tt"^"9^^ nunmehr to§ unb

lebig, eilte, rt)äl)renb S^ränen i^ren Stugen ent=

ftür5ten, in 3Sictoiren§ ßi"^"^^^/ ^^"^ ^^^ ^^^

9J?itt§ei(ung üon (£c^ac^§ ^lud)t gu machen.

Xienn eine g^luc^t war e§.

SSictoire folgte jebem SBort. 2lber 06 eö

nun i^re Hoffnung unb 3"^^^!'^^)^ ^^^^ ^^'

gefe^rt iljre Sftefignation mar, gleic^üiel, fie blieb

ru^ig.

„^c^ bitte ^id), urtl)eile nic^t ju frü^. Gin

93rief üon i§m toxxb eintreffen unb über alles

?Iufflärnng geben. Cafe eS une abwarten; T>u

lüirft i'c^n, b(i\i, X5n X)cinem i^erbodjt unb 'Deiner

iBerftinunung gegen il)n nic^r nad)gegebcn l)a[t,

als rcc^t unb billig war."

Slber i^rau üon Sarai)on wollte ftc^ ni(^t

umftinimen laffen.
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,f^ä) tannt t^n fc^on, ai§> ®u nod^ ein ^inb

iüorft. 9^cur gur gut. @r ift eitel unb ^oc^fo^renb,

imb bie priii^tic^en ^öfe I)a6en i§tt öoIIenbS

Ü6er[c^rau6t. @r tierfdtlt mel§r unb me^r in§

9?ibifü(e. ©taube mir, er tt)itt ©inftu^ \)ahen

unb §ie§t fid^ im (^tiKen irgenb einen |3olitifc^en

ober gor ftaat^mannifc^en @§rgei§ grofe. 2Bq§

mic^ aber am meiften öerbrie^t, ift bo§, er l^at

fic^ ouc^ :plö^(ic^ auf feinen Obotritenabet be=

fonnen, unb föngt an fein @(^ac^= ober ©c^ad^en^

t§um für etraoS gang ^efonbreg in ber 2BeIt=

gefc^id^te gu galten/'

„Unb t§ut bamit nic^t mc^r, aU tüa§> aüe
t^un Unb bie ©c^ac^§ finb bod^ tüxxUidj

eine altz g^amiUe/'

„!5)aran mag er beulen unb ba§ Pfauen-

rab f(plagen, menn er über feinen 2But§enomer

^ü^nerl^of ^inge^t. Unb folc^e ^ül^ner^öfe giebt

e0 ^ier überall. Slber tüa^ foU un§ ba§? Dber

gum menigften tva^ foH e§ 2)ir? 5ln mir ^ött

er borbeiftofgieren unb ber bürgerlichen ©enerat*

päcbterStod^ter, ber fteinen 9?oturiere, ben dlMen

!e^ren !önnen. 916er ®u SSictoire, ®u; ®u bift

nic^t btog meine S^oc^ter, ;Du bift auc^ 2)eine§

3?ater§ ^^oc^ter, !Du bift eine ©ara^onl
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3Sictoire fa§ bie 30^amo mit einem Stn^uge

fc^etmifc^er ißermunberung an.

„^a, lac^e nur, ^inb, lac^e taut, id^ üerübtc

!J)tr'§ nic^t. ^aft T}u mic^ boc^ fetber oft genug

ü6er biefe X)inge (oc^en fe^en. 9(6er, meine [üfee

33ictoire, bie ©tunben finb ntc^t gtei^, unb ^eute

bitt ic^ !l)einem 33Qter ab unb bon! i^m üon

^ergen, tt)eil er mir in feinem SlbetSftotje , mit

bem er mic^ gur ^^ergmeiffung gebraut unb qu§

feiner 9'^ä^e ^inmeg getongmeilt ijat, eine ttjiQ=

fommene Söaffe gegen biefen mir unerträg[i(^en

3)ünfc( in bie ^anb glebt. ©c^ac^, (B6)ad)\

2ÖQ§ ift (Srf)Q(^? ^d) fenn if)re ®efrf)ic^te nic^t

unb Ujilt fie nid)t kennen, aber id) mette biefe

meine 93roc^e gegen eine ©tcifnabct, bafe Du,

n)enn ÜDu baö gan^e ®cfrf)(ed)t auf bie 2^enne

UJtrfft, bo, mo ber Söinb am frfjärfften ge^t, ba'^

nic^tg übrig bleibt, fog ic^, ü[§> ein l)a(be^5 X)u^enb

Oberften unb 9ftittmeifter, alle beöoteft erftorben

unb alle mit einer ^onto!nafc. 8e^re mi^ biefe

Ceute !ennen!''

„3tber, Timm . . .

."

„lliib nun bie (Sara^ouö! (£ö ift ma^r, i^re

SBiege ^at nic^t an ber ^aocl unb nic^t einmal

an ber (Spree gcftanben, unb meber im iöranben-

burgcr noc^ im .^aüclberger 3)üm ift je geläutet
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n^orben, njenn einer öon innert ^otn ober ging.

Oh, ces pauvres gens, ces malheureux Carayon!

(Sie Ratten i§re (Sd^löffer, beiläufig njirfüc^e

(Sc^töffer, fo bto§ arntfelig an ber ©ironbe §in,

nparen bio§> ©ironbinS unb 3)eine§ 33ater§ (eib=

üc^e ^Settern fielen unter ber ©uittotine, meit fie

treu unb frei gngtei^ n)aren unb uneingef(i)üd^tert

buxdf ba§> ©efc^rei be§ S3erge§ für boS Seben

i§re§ Königs geftimnit ^tten."

Qmmer üerrt)unberter folgte SSictoire.

„2l6er/' fu^r ^rau oon (Sora^on fort, „idf

tüiU nic^t oon ^üngftgefc^e^enem f:pred^en, n)itt

nic^t f^red^en üon §eute. ^^enn ii^ rt)ei^ mo^t,

ba§> tion ^eutefein ift immer ein SSerbrec^en in

ben STugen berer, bie fc^on geftern ha maren,

gleic^öiel n)ie. ö^ein, ii^ miti oon alten 3eiten

fpret^en, Oon ßeiten, al§> ber erfte ©c^ac^ in§

8anb unb an ben 9'tu:p^iner @ee fam, unb einen

3Batt unb ©raben gog, unb eine lateinifc^e SO^effe

^örte, Oon ber er nichts oerftanb. @ben bomafe

gogen bie (Sara^onS, ces pauvres et malheureux

Carayon, mit oor ^erufalem unb eroberten e§

unb befreiten e§. Unb atS fie ^eimfamen, ha

famen (Sänger an i^ren .^of, unb fie fangen felbft,

unb a[§> iBictotre be (Saratjon (ja fie §iefe auc^

33ictoire) fic^ bem großen ©rafen oon Cufignan
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t)ermäf)tte, beffen ertaud^ter 33ruber ©ro^prior

bc§ ^oi)zn Orbeng öom (Spital unb enbltc^ ^önig

üon Stjpern tüar, ba ttjaren wir mit einem

^önig§§Qu[e t)er[i|)|)t unb üerfc^roägert, mit ben

Cufignon^/ au§ beren großem §au[e bie frf)öne

^OfJelufine tarn, unglücfCicben ober ®ott [ei 'A^ant

unprofaif^en 9(ngebenfen§. Unb öon un§ 6^0=

rotjoiiö, bie mir gong anbere ^inge gefe^n f)aben,

miU fid) biefer ©cf)ac^ obmenben unb fic^ f)od)müt^ig

äurücfjie^n? Unfrer tt)iü er [ic^ fc^ämen? ©r,

(Bäjadj. SöiH er e§ aU ©d^QC^, ober miU er egj

als ®runbf)err öon SBut^enom? 91^, bo§! 3Sng ift

e§ benn mit beiben? ©cfjad) ift ein blauer 9?ocf

mit einem rotljcn Slragen, unb äÖutljenom ift eine

Ce^mfat[)e/'

„SJ^aina, glaube mir, T)u t^uft i^m Unred)t.

^c^ fud) eö nad) einer anbern ©eitc bin. Unb

ha finb ic^ co nud)."

5rou oon (Saraijon beugte fic^ gu 33ictotrc

niebcr unb !üfete fic leibenfdjaftlic^. „5lc^/ mic

gut !Du bift, uiel üict beffer, ai^ l^eine aj?ama.

Unb nur (Sincii ift gut an i^r, ba^ fic X)td)

liebt. CSr aber follte iDic^ aud) lieben! ©c^on

um X)clncr 2)cmutl) millen."

5^ictoirc läd)elte.

„SiMu, nid)t fü. X)er öilaube, bafe '^n oer»
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armt unb au^gefc^teben feieft, 6e§err[c^t !Dtd)

mit ber Tladjt einer ftjcen Qbee. S)u 6ift nic^t

fo öerarmt. Unb auc^ er ''

©ie [tocfte.

,/©ie^, !Du iüarft ein fc^öneS ^inb, unb

2l[üen§le6en ^at mir ergä^tt, in tt)elc^ ent^ufiaftifc^en

Söorten ber ^ring erft neutid^ tüieber öon ©einer

©c^bn^eit auf bem 50Ja[foh)f(^en S3aIIe gef^rod^en

^abe. ®a§ ift nic^t l§in, baöon blieb ®ir, unb

jeber mu^ e§ finben, ber i^m üebeöoll in 3)einen

ßügen nac^§uge§en ben @inn unb ba§ ^er^ §at.

Unb tüenn h)er ba§u üer:p|Iid)tet ift, fo ift er'§!

9l6er er fträubt fic^, benn fo ^outoin er ift, fo

lEonoentionell ift er. @in !teiner ängfttic^er 5luf=

mer!er. @r §ört auf ha§, tt)a§ bie ßeute fagen,

unb njenn ha^ ein 50?ann t^ut (mir müffen'g),

fo ^ei^ ic^ ba§ gelg^eit unb lächete. 9(6er er

foll mir Stiebe fte^n. ^c^ ^abe meinen ^(an

je^t fertig unb mitt i§n bemüt^igen, fo gett)ife

er un§ bemüt^igen mottte.'^

grau oon ß^ara^on fe^rte noc^ biefem

3tt3iegef:prä(^ in ha^ (Scfgimmer gurücE, fe|te fid^

an 3Sictoiren§ steinen (Sd^reibtifc^ unb fc^rieb.

„Siner 90^itt§eUung ^errn öon SltoenSteben

entnehme ic^, ha'^ ©ie, mein ^err üon@c^ac^, ^eute,

©onnabenb Slbenb, 93erlin oerlaffen unb fi^ für
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einen Conbaufent^att in 3But§enoiü entfc^ieben

^a6en. ^d) ^o6e feine SSeran[Q[|un.q, ^f)nen

tiefen öonbaufent^alt ju mißgönnen ober ^§re

33erec^tigung bogu gu beftreiten, mufe aber ^^rem

fRed)te ta^ meiner Stocfjter gegenüberftettcn.

Unb fo geftatten ©ie mir beim, ^^nen in @r^

innerung gu bringen, bafe bie 33eröffentüd)ung

beg S3er(ö6ni[fe§, für morgen, (Sonntag, 5tt)ifc^en

un§ üerabrebet ttjorben ift. 2tuf biefe 3Serbffent=

lic^ung befte^ id) aud} ^eute nod). ^ft fie big

Wdttüod) frü^ nid)t erfolgt, erfolgen meiner[eit§

anbre, burc^auS fetbftftönbige (Schritte, ©o fe^r

bie§ meiner Statur miberf^ric^t (5Bictoiren§ gang

§u gefd)n)eigen, bie oon biefem meinem ©direiben

nid)tg loeife unb nur bemüf)t fein mürbe, mic^

baran ju t)inbern), fo (äffen mir boc^ bie 5Ser=

^ättniffe, bie «Sie, hav 9J?inbefte ju fogen, nur

gu gut fennen, feine ^(i\)L 2l[fo bi§ auf 9J?itt=

mod)! ^ofe^f)ine oon t£arat)on.

©ic fiegelte ben 33rief unb übergab il)n

^erfönüc^ einem 33otcn mit bcr Söeifung, fid)

bei ^^ageSanbrud) nad) 2öutf)enom f)in auf ben

2öeg 5U nmd)en.

3(uf Stntmort 5U märten, tt)ar il)m eigene

unterfagt morben.
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4?ratt mn Carapn uni» ^tt üiit jSMrt^.

©er 9J?itttt)0(^ taxn unb ging, o^ne ba^ ein

^rief ©rf)aii)§ ober gar bie geforberte 53er=

Io6ung§an!ünbtgung erf^tenen fväxe. ^rau üon

^ara^on §atte bieg nic^t onberS errt)artet unb

i§re Vorbereitungen barouf ^in getroffen.

%m S)onnerftQg frü§ ^ielt ein SBagen üor

i^rem ^aufe, ber fie noc^ ^ot^bam hinüber

fuhren foEte, n)o ficf) ber ^önig feit einigen

Söoc^en auf()ieCt. @ie §atte öor, einen t^u^foll

§u tf)un, i^m ben i^r n)iberfof)renen Slffront oor=

aufteilen unb feinen S3eiftanb anzurufen. Dafe

€§ in be§ ^önig§ Waä^t fte^en n)erbe, biefen

^eiftanb §u gettJö^ren unb einen 5lu§gteic^ ^er*

beipfü^ren, tt)nr i^r Qu^er ß^^eifet- STud^ über

bie 9}?itte( unb 2öege, fic^ ©r. SDlajeftät gu

uäliern, ^otte fie nac^gebod^t, unb mit gutem

©rfotge. ©ie kannte bzn ©eneratobjutanten

öon StödEri^, ber üor brei^ig ^o^ren unb tauger,

ix[§> ein junger Lieutenant ober ©tab§!apitän, in

i^rem elterlichen §aufe üer!e^rt unb ber „steinen

^ofep^ine'', bem atigemeinen ißerguge, mand^e

Bonbonniere gefc^en!t f)otte. ^er mar je^t

fiiebüng be§ ^önig§, etnftufereid^fte ^erfon feiner
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iiäc^ften Umgebung, unb burc^ i^n, gu bem fie

menigfteu^ in oberffäc^üi^en 33e5te^ungen gebüeben

tüax, ^offtc fie fic^ einer 9lubien§ öerftc^ert f)Q[ten

gu bürfen.

Um bie SJ^ittagsftunbe 'mar ^rau öon 6^0=

vQ^on brüben, ftieg im „(Sin[ieb(er^' ob, orbnete

i^re XoxkttCf unb begab \\&i fofort ing ©c^tofs.

^ber ^ier mufste fie uon einem äufäftig bie

Freitreppe ^erobfornmenben S?ammerl)errn in

©rfa^rung bringen, bofs ©eine SJJajeftät ißütgbam

bereite h)ieber öertoffen unb [ic^ jur 53egrüfeung

^[)rer SHajeftät ber 51'önigin, bie 2:Qg§ borouf

au§ 33Qb ^^rmont 5urü(fäufef)ren gebenfe, noc^

^are^ begeben fjobc, luo man, frei tioni ßiuange

bc§ ^ofeg, eine Söoc^e (ang in glüc!ücf)er ßiu

rücfgegogcn^eit gu oerleben geben!e.

X)Qöi mar nun frcificf) eine böfe 9^ad)ric^t.

3öer fid) gu einem peintirf)en ®ange (unb tüenn

eS ber ,/t)oc^nütl)petnürf)fte" rt)are) anfc^icft unb

mit (Scf)nfud)t auf ba^ ©djrecfenöenbe märtet,

für bcn ift nid)td l)ärter otö Sßertagung. ?hir

rnfc^, rafc^! Sine furje ©trecfe gel)t cö, aber

bann uerfagen bie 9icruen.

©d)toeren .'perjenS, unb geängftigt burc^ bie

S3orfteIlung, bafe i^r biefer ^^c^lfc^lag üietleidjt

einen (^ef)tfd)(ag überf)aupt bebeute, fe()rte ^yrnu

X^. Jontanc, Wcf. atommu u. 9!oo«Ucn.
'^^
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üon ß;arat)on in ha§> ®aft^au§ ^uxM. 2ln eine

g^afirt nac^ ^are^ ^inouS tvax für ^eute nic^t

me^r gu ben!en, um |"o ireniger, a[§> ^u fo fpöter

9fjQ(^mittag§5eit unmögtid^ no(^ eine Slubien^ er=

beten tt)erben !onnte. @o benn ai\o tt^arten 6i§

morgen! @ie na^m ein !leine§ 3)iner/ fe^te fic^

menigfteng gu STifc^, unb fc^ien entfc^loffen, bie

langen langen ©tunben in @in[am!eit auf i^rem

3immer gu üerbringen. 3l6er bie ®eban!en unb

93i[ber, bie öor i^r auffliegen unb oor allem bie

feierlichen Stufprad^en, bie fie fic^ §um ^unbertften

Tlah niieber^olte, fo lange mieber^olte, 6i§ fie

gule^t füllte, fie merbe, nienn ber Slugenblid"

ba fei, !ein eingige^ 2öort ^erüorbringen fönnen,—
alles ba§> gab i^r jule^t ben gcfunben (Sntfc^lufe

ein, fiel) gemaltfam an^ i^ren ©rübeleien ^eraue=^

preisen unb in ben ©trafen unb Umgebungen

ber ©tabt um^eräufa^ren. ©in ßo^nbiener er=

frf)ien benn aud), um i§r feine ©ienfte gur 3Ser=

filgung gu ftetlen, unb um bie fe(^fte ©tunbe ^ielt

eine mittet^elegante SJJietpc^aife öor bem ®aft=

t)aufe, ha fic^ ha§> üon 33erlin ^er benu^te

®eföl)rt, nacl) feiner halbtägigen Slnftrengung

im ©ommerfanb, als bnrc^auS ru^ebebürftig

^erau§geftellt ^att^.

„2öol)in befehlen, gnäbige grau?^'
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ff^di übertoß ee ^^nen. 9^ur feine

©c^tbffer, ober hodj fo iüenig tvk mögüc^; aber

^ar! unb (harten, unb SSaffer unb SBiefen.''

„Ah, je comprends," robebrec^te ber ßo^n=

biener, ber fic^ baron gelrö^nt ^atte, feine

gremben ein für aUemot aU |)o(bfrQn§ofen ju

nehmen, ober oietteic^t quc^ bem frangöfifc^en

Spornen ber grau oon Sorotjon einige 33erücf=

fic^tigung fc^nlbig gu fein glaubte. „Je comprends."

Unb er gab beni in einem alten Sreffen^nt auf

bem 33ocf fi^cnben .^utfc^er Orbre, 5unäc^ft in

ben „S'ieuen ©arten^' gu fahren.

^n bem „S^ieuen ©arten" war e§ mie tobt,

unb eine bunfle, melanc^oüfc^e ß^prcffenaüee

fc^icn gar !ein (änbe neljmen ju wollen. (Snblic^

ten!te man nac^ rechts ^in in einen neben einem

©ee ^inlaufenben 2öeg ein, beffen einreihig ge:=

^flan5te 33äume mit il)rem locit auögcftrecften

unb nieberl)ängenben ©ejmeige ben SSafferfpiegel

berü()rten. ^n beut @ittertoer!e ber 33lätter

aber glomm unb gti^erte bie niebergel)onbc (Sonne,

^rau oon Sarai)on ocrgafe über biefe (Scl)önl)eit

all il)r Seib, unb fül)lte fid) bem Qaiibtx berfelben

crft mieber entriffen, alg ber Söagon aug bem

Ufermcg abernmlö in ben großen aJJittclgang

einbog, unb glcid) banac^ oor einem auci 93a(f*

77*
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[tein aufgeführten, im IXebrigen aber mit ®olb

unb 9}?ormor reid^ gefd)mü(ften ^aufe ^ieft.

/,2öcm gehört e§?^'

,/!fcem ^önig."

„IXnb mie Reifet e§?''

„®a§ 9?Jarmor=^a(ai§/'

„W^ ba§ 9}?armor=^alai§. ®a§ ift alfo

bo§ ^a[ai§ ...."

„3u bienen, gnäbige grau. ®a§ ift ba§

^o(ai§, in bem meilanb ©eine 9i)Zajeftät ^önig

griebrid^ 2öilf)e[m ber ßiipeite feiner (angen unb

fi^mergüc^en 2öafferfu(^t atler^öd^ft erlag. Unb

fte^t üud) noc^ atte§ ebenfo, mie§ bamatS ge=

ftanben ^at. ^c^ !cnne ha§> ßitttmer gang genau,

mo ber gute gnäbige ^err immer /ben Öe6en§=

ga§' trän!, ben i^m ber @et)eimratC) ^ufetanb

in einem Keinen S3atton on^ Sett bringen liefe

ober üietteidjt ouc^ blo^ in einer ^alb^btafc.

Söollen bie gnäbige grau ba§ ß^^i^"^^^ fe^n? @§

ift freiließ fc^on fpät. Slber ic^ !enne ben

^ammerbiener, unb er t§ut e§, benf i(^/ auf

meinen @mpfel)l .... oerfte^t fic^ . . . . Unb ift

auc^ baffelbe !teine ß^"^'^^^/ tt)orin fic^ eine

gigur öon ber grau 'Si\z% ober mie mand^e

fagen üon ber SSWamfetl SndEen ober ber @räfin

Öic^tenau befinbct, ba§ Reifet, nur eine fleine
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fj-igur, fo Uo^ h\§> an bie Ruften ober noc^

lüeniger."

^rou üon (Earo^on ban!te. ©ie tüav bei

bem ©ange, ber if)r für morgen bcoorftonb, nid)t

in ber 8aune, ba^ Slller^eiügfte ber dik^ ober

aud^ nur i^rc ^orträtbüfte Eennen lernen ju

UJoHen. ©ie fproc^ a[\o ben Söunfc^ quo, immer

meiter in ben ^art ^incin^ufatjren, unb liefe erft

nmfe^ren, ai§> fd)on bie ©onne nieber mar unb ein

fü()lerer Cuftton ben Slbenb anfünbigte. SBirflid),

e§ fc^tug neun, qI§> man auf ber 9^ücffaf)rt an

ber ®arni[on!ird)e üorüberfam, unb e§c norfi ha§>

©loifcufpiet [einen üi^orai auöge[pie(t t)attc, ^iett

ber Söagcn mieber öor bem „Sinfiebler."

IDie '^ai)xt fjotte )'ie gekräftigt unb i^r if)ren

9J?utt) jurüctgcgeben. '^a^u tarn eine mo^(tf)uenbe

SO'iübigtcit, unb fie fd)[ief Keffer a[§> feit lange,

©elbft maö fie tröumte, mar Ijell unb lid)t.

9lm aubern 2)?orgen erfd)icn, mie oerabrebet,

i^rc nun mieber auögerul)te 33erliner ©quipagc

üor bem .^')otol; ba fie jeboc^ allen ®runb Ijotte,

ber Ä'enntnifi unb Umfid)t i^rciS eigenen S^utfd)erö

5U mißtrauen, engogirte fie, mie jur 9(uäljilfc,

benfclben 8ül)nbiener luieber, ber fid) geftern,

aller fleinen (£igenl)eiten feineö ©tanbeö uner=

ad)tet, fo oor^üglid) bemiil^rt l)atte. X)ao gelang
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\^m benn auc^ ^eute tüieber. @r rtiu^te öon

jebem ^orf imb Suftfc^tofe, an bem man öorüber

!am/ p berichten, am meiften öon SO^arquarbt,

au§> beffen ^ar!e, gu memgften^ üorüberget)enbem

Qntereffe ber ^rau öon ß^ara^on, jeneS ©arten-

^äuSc^en tjerDorfc^intmerte, barin unter 3"^^^"

unb 2(n(eitung be§ ©eneral^ öon 33tfd^of§tt)erber,

bem „bidfen ^öntge^' (mie ]xä) ber immer !onft=

bentieller merbenbe (Cicerone jet^t o§ne it)eitereä

augbrücfte) bie ©eifter erfc^ienen maren.

©ine SBiertetmeile hinter äJZarquarbt l^atte

man bie „SBubü^''/ einen öon 9}?umme[n über-

blühten ^aüelarm gu liaffiren, bann fotgten SlecEer

unb SSiefengrünbe, bie l)od) in @ra§ unb S3tumen

ftanben, unb e§e noc^ bie 9)Jittaggftunbe [)eran

njor, mar ein Srücfenfteg unb aUbaib auä) ein

üffenfte§enbe§ ©ittert^or erreicht, haS^ ben ^are^er

^ar!eingang bitbete.

grau öon ßaration, bie fic§ gan^ aU S3itt=

ftefferin empfanb, üe^ in bem i^r eigenen, feinen

®efü^[ an biefer ©teile Ratten unb ftieg au§,

um ben 9?eft be§ SBege§ gu gu^ §u machen.

(i§ mar nur eine Keine, fonnenbe[c^ienene (Strebe

nod^, aber gerabe ha^ ©onnentid^t mar i^r ^jeinüc^,

unb [o §ielt fie [id^ benn feitmärtS unter ben33äumen

f}in, um ni^t öor ber ßeit gefe^en gu inerben.
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©nb(tcf) inbefe lonr fte Big an bie (Sanbftein=

ftufen be§ @d)tü[ie§ ^eran unb fc^ritt fie tapfer

hinauf. X)k "^äljc ber ®efa§r f)attc i^r einen

^§ei( i^rer natür(id)en @nt[c^(o[fen^eit jurürf*

gec;e6en.

„^di iüünfdite ben ©enerot öon ^bdri^ gn

fpred)en/' monbte fie fic^ an einen itn 3Seftibü[

amncfcnben ßa!aien, ber fic^ gteid) 6eim (Eintritt

ber fc^önen X)anie uon feinem ©i^ erhoben §atte.

„SBcn ^ab \d) bem ^errn ©enerat gu

niclben?^'

„grau uon ßarat)on/'

X)er 8a!ai öerneicjte fid) unb tarn mit ber

$Xntmort 5urürf: //1)er ^err ©eneral toffe bitten

in baö SSorgimmer einzutreten.''

grau üon Gara^on f)atte nid)t (ange ju

märten. ®enera[ üon ^ödri^^, öon bem bie

©oge ging, ha^ er nufser feiner (eibenfc^oftüc^en

Ciebe gu feinem Ebnige feine loeitere ^affton

als eine pfeife Xabat unb einen ^Jubber 2ö§ift

^abc, trat if)r üon feinem SIrbcitöjimmer t)er

entgegen, cntfann fid) fofort ber alten ßc'xt unb

hat fie mit üerbinblid)fter ^anbbemegung %>Um^

5u nc()men. ©ein gouäeö Söefen tjatte fo fef)r

ben Stucibrud be§ Gütigen unb 5Scrtraucn=

erJüeifenben, bafj bie grage nad) feiner ^(ug^eit



232 Sd)Ot^ oon öautljettoro.

nur fe^r tüenig boneben Bebeutete. S^omentdd)

für fotc^e, bie tote grou üon (Sarat)ou mit einem

Slnliegen Eamen. Unb ha§> finb bei ^ofe bie

meiften. (Sr beftätigte burc^auS bie Ce^re, ba^

eine njo^lttioUenbc ^ürftenumgebung einer

geiftreic^en immer meit üorgugie^en ift. 5yiur

freiticf) [oKen bie[e fürftüd)en ^riöatbicner nii^t

audj ©taatgbiener fein unb nic^t mitbeftimmen

unb mitregieren motten.

©enerot üon ^ödri^ ^atte \\di fo gefegt, ba^

i^n ^rau öon (^arotjon im Profit ^atte. ©ein

^op\ fted'te ^alb in einem überaus ^o^en unb

fteifen Uniformfrogen, au§ bem nad^ öorn ^in

ein Qabot quott, mä^renb na^ hinten ein Heiner

fouber be^nbetter ßopf fiet. 3)iefer f^ien ein

eigenes Öeben gu fütjren unb bemegte fidb teic^t

unb mit einer gemiffen £ü!etterie f)in unb §er,

Qud) menn an bem SD^anne fetbft nic^t bie geringfte

93emegung ma^r^une^mcn mar.

Q^rau öon Saratjon, of)ne ben @rnft i^rer

Sage §u öergeffen, erweiterte fic^ bod^ offenbor

an bicfem eigent^ümtii^ necfifcEien ©piet, unb

erft einmal inS ^eitre gekommen, erfc^ien i^r

ta^, maS i§r oblag, um üiefeS leii^ter unb

begmingbarer, unb befö^igte fie, mit ^reimutl)

über ott unb jebeS gu fprec^en, auc| über has>,
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tt)Q§ man a[§> bcu „beüfuten ^^unft^' in i^rer

ober i^rer 2^or[)ter Angelegenheit Begeidinen fonnte.

^er ©cnerat ^ottc nic^t nur oufmcrffant,

fonbern Qud) tfjeiüiQ^meuütt gugefjört unb fagte,

a(§ i^rou üon C£aral)on icf)roieg: „^a, meine

gnäbigfte ^^rau, btv3 finb fe^r fatale ©ac^en,

©ac^en, öon benen (Seine 9}?ajeftät nic^t gu

^ören (iebt, iuee^atb id) im adgcmeinen barüBer

ju fc^ioeigen pflege, lüo^lucrftanben fo (onge nid)t

Slb^itfe äu fc^affen unb ü6erf}aupt nic^tö gu beffern

ift. ^ier aber ift 5U beffern, unb ic^ toürbe

meine ^füci^t öerfäumen xmh ©einer 3J?ajcftät

einen [rf)(erf)ten X)ienft erlüeifen, tuenn id) il)m

einen ^att luie ben ^^rigen uorent^alten ober

ba ©ic felber gefonmien finb ^^re ©ac^c oor5u*

tragen, (Sie, meine gnäbigfte ^^rou, burd) !ünftüd)

erfunbene (3d)tuierigfeiten an fold)cm 33ortrage

be^inbern mollte. X)cnn |üld)c (Sd)H)icvigfeiten

finb allemalen erfunbene (Sd)iDierig!eiten in einem

Canbe tt)ie bag unfre, wo uon alter ß^it l)ei^ bie

dürften unb .^ünige ba§ JWed)t it)re3 53ülfeö

lüollen unb nid)t gefonnen finb, ber ^orbcrung

cine^ füldjen ^tcdjtcö bequem aud bem Söege 5U

gel)cn. 9lm atleruicnigften aber mein 9lller-

gnäbigfter Äönig unb ^crr, ber ein ftorfciS &i-

ini)i für httsi (5benmät3ige bccs 3kd)t^ unb eben



234 SdjQcl) ton S3utljenoro.

be§§ol6 einen JDQ^ren 2ötbcrn)itten unb reiften

^ergenSabfc^eu gegen alle biejenigen ^at, bie

ftc^, tüie manche Ferren Offiziers , in[onber^eit

aber bie fünft fo braoen unb ta|jfren OffigievS

oon !Dero 9?egiment ©enSbarmeg, au§> einem

fd^kc^tcn ®ün!e[ allerlei 9^orret§ei gu ^jermittiren

geneigt finb, unb t§> für ongemeffen unb löblich

ober bod) gum minbeften für nic^t unftatt^aft

Ratten, bo§ &iM unb ben diuf 9(nbrer il)rem

Uebermutl) unb i^rer fc^tei^ten moralite gu

opfern.''

5-rau oon ©arationS Singen füllten fic^ mit

2!^l§ränen. „Que vous etes bon, mon eher

General."

„SfJic^t ic^, meine t^eure ^rau. 9l6er mein

SlHergnöbigfter ^önig unb ^err, ber ift gut.

Unb iii) benfc/ ©ie follen ben Verneig biefer

feiner ^er^en^güte balb in Rauben galten,

tro^bem mir §eut einen fd^limmen ober fagen

mir lieber einen fdjmicrigen 2^ag l^aben. X)enn

mie (Sie oielleic^t fc^on in @rfa§rung gebracht

'i)ahmf ber ^önig ermartet in menig ©tunben

bie Königin gurücf, um nii^t geftört gu merben

in ber greube be§ 2öieberfe§n§/ beS^alb befinbet

er fic^ §ier, be^^alb ift er l)ier^er gegangen nad)

^^arGl3. Unb nun läuft i^m in bie^^ Qbt)ll ein
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died)t§>\aü unb eine ©treitfoc^e nod^. IXnb eine

©treitj'ac^e oon fo beüfoter Statur, ^a, ttjirfüc^

ein ©rfjabernacf ift e§ unb ein rechtes <Bd)nippä)en,

bQ§ i^m bie Cnunc bcr grau gortuna fc^Cägt.

©r mü \\d} feine§ Ciebe§g(ücfe§ freuen (©ie

toiffen, n)ie fe§r er bie Königin Hebt) unb in

bemfeCben 9lugen6ü(fe faft, ber i§m [ein ßiebeä^

gtücf bringen [oU, ^ört er eine ®e[c^icf)te oon

unglü(f[id)er Siebe. ®a§ öerftimmt i^n. STber

er ift 5u gütig, um biefer ^erftimmung nic^t

^err gu n)erben, unb treffen tt)ir'g nur einiger^

mafeen teibü^, fo muffen mir un§ quo eben

biefem ßufommentreffen au&i norf) einen befonberen

S3ort^eil 5U gießen miffen. !Denn bci^ eigne ®(ücf,

bog er ermartet/ mirb i§n nur noc^ geneigter

nmcfjcn q[§ fonft, bas^ getrübte ®(ücf anbrer

miebcr ^cräufteHen. .^c^ !enn if)n gang in feinem

9ftec^tögefüf)[ unb in ber ©üte feinet ^erjen^.

Unb fo ge§ idj benn, meine tfjeure S'^mi, «Sie

bei bem Könige ju metben."

(Sr fjiett aber ^tö^JÜcf) mie naifibenfenb inne,

manbte fid) norf) einnmt micbcr unh fc^te fiinju:

//^rr irf) nid)t/ fo ()at er fid) cb^^n in ben '>Jßaxt

begeben. I^d) fcnne feineu 8iebüng§p(a§. Caffen

©ic mid) atfo fcl)en. ^n menig 9J?inuten bring

ic^ !^^f)ncn Hntmort, ob er (Sie f)jJrcn miH ober
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nic^t. Unb nun no(^ etnmat, feien ©ie gute§

5mut^e§. (Sie bürfen z^."

Unb baniit na[)m er §ut unb «Storf, unb

trat burcl^ eine steine ©eitent^ür unmitte(6ar in

ben ^^ar! [)inau§.

Qn bem @mp[ang§§immer, in bem ^rou

üott (£arot)on guriicfgeblieben \üqx, i^ingen Q((er(ei

33untbruif6i[ber, inte fie bamotS oon ©ngtanb §er

in ber W.oht uiaren: (Snge(§!öpfe öon ^ofua

9?e^notb§/ Öanbj'c^aften üon ©aineboroug^/ auif)

ein :paar 9^ac^bi[bungen italienifc^er 9}?eiftern3er!e/

barunter eine büfeenbc 9[Jiagba(ena. SBar eS bie

üon (Sorregio? 2)a§ töunberooll tiefblau getönte

%u6)/ ha'ü: bie SBü^enbe ^atb oer^üHte, fc[[ette

grau öon ©ara^onS 2(ufmer!fam!eit, unb [ie trat

t)eran, unt fid) über ben 9J?a[er 5U t)ergert)i[fern.

Slber e^e [ie noc^ feinen Spanien entziffern !onnte,

fe^rte ber alte ©eneral gurucf, unb bat feinen

©c^ü^üng i^m gu fotgen.

Unb fo traten fic benn in ben ^arf, brin

eine tiefe ©titte ^errfc^tc. ^^M'^^s^i ^irfen unb

(gbettannen ^in fd^(änge(te fic^ ber SBeg unb

führte bi§ an eine !ünftti(^e, üon SSRoo§> unb

(Sp^eu überraac^fene ge(gtt)onb/ in bereu gront

(ber alte ^ötfri^ tüar je^t gurücfgebUeben) ber

.^i3nig auf einer ©teinbanf faß.
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(Sr erf)o6 ftrf), q[» er bie f^önc g'i^QU fid)

nähern fo^, unb trat i§r ernft unb freunbüc^

entgegen, ^rou üon (Saratjon n)o((te fi^ auf ein

^nic niebertaffen / ber Slönig aber ütt es nic^t,

im^m [ic uietmc^r Qufric()tenb bei ber ^anb, unb

fogte: „i^rau oon ©ara^on? 3J?ir fe§r tooifi bz'

!annt. . . ©rinnre S^inberboK. . . f^öne 5toc^ter. .

.

2)oma[0 . .

."

dr [c^n)icg einen 9(ugenbücf, enttocber in

33er(egen^cit über ha§> tfjm ent]"(^[üpfte (e^te

Söort, ober aber au§ 9J^itgcfü^[ mit ber tiefen

33ett)egung ber ungüicftic^en unb beinah jitternb

oor i^m fte^enben SJJutter, unb fu^r bann fort:

„.^bcferi^ mir eben 5(nbeutungen gemacht ....

©e^r fatal Slber bitte ftc^ fet^c"/

meine ©näbigfte .... SO^iut^ Unb nun

fpred)en ©ie."

©iebge^nteS Kapitel.

S(t)adj in Ci)arlottcnbur$.

CSine äßüd)e fpäter Ratten .^bnig unb

Sl'önigin 'ijBarc^ mieber oerlaffcn, unb fiijon am

S^age banac^ ritt Oättmeifter oon ©c^ad) in 33ers

antaffung cineö i{)m in ©d)lofe 5ll^utf)enom über-

gebeiien Ä'abinet3id)rcibcnci nad) (£l)ar(ottenbnrg



238 ^£l)od) oon iautljenoro.

^tnau§/ iüo^in tnätülfd^en ber §of überftebett

irar. @r na^m feinen 2Beg burd^S 33ranben-

6urger X^ox unb bie gro^e St^iergortenottee,

imt§> hinter t^m Orbonnang 33aor[c^, ein mit

einem gangen ßinfengerii^t öon (Sommer[:proffen

ü6erbe(fter diot^topf mit ü6rigen§ nod^ röt^evem

S3a(fen6art, auf njefc^en rotl^en unb zttüa§> ab»

fte^enben 33art §in ß^^^en p oerfid^ern ^jftegte,

„ba^ man auc^ biefen ^oarfc^ an feinen

gloffen ernennen !önne/^ 2öut§enoh)er ^inb

unb feinet ©utSl^errn unb S'iittmeifterg ehemaliger

(S^jietgefä^rte, tvax er biefem unb allem, Wa§>

©c^a(^ f)ie^, fetbftüerftänbüd^ in unbebingten

Streuen ergeben.

(S§ tüax öier U^r 9^arf)mittag§ unb ber

SSerfe^r nic^t gro^, tro^bem bie (Sonne fc^ien

unb ein erqui(fenber Söinb me^te. 9^ur wenige

Df^eiter begegneten i^nen, unter biefen auc^ ein

:paar Offiziere üon <Bdiad)^ D^fegiment. ©c^ad)

ermiberte i^ren ©ru^, ^affirte ben Canbnje^rgraben

unb ritt batb hanaii) in bie breite (S^^arlotten-

burger ^auptftro^e mit i^ren ©ommer^öufern

unb Vorgärten ein.

2(m türfifc^en Qzitf ha^ fonft n)o^l fein

3iet gu fein l^ftegte, motlte fein ^ferb einbiegen;

er ätnang ^§> aber meiter unb §ie(t erft bei bem
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^JJoreUifc^en ^offee^aufe, ba§ i§m §eute für ben

©attg, ben er oor^otte, bequemer gelegen war.

(Sr fc^njong fic^ au§> bem @ntte(, gab ber Or«

bonnang ben 3^9^^ unb ging of)ne 33eri"äumniß

auf bog ©c^toß 5U. ^ier trat er noc^ ^affirung

eines oben unb üon ber ^uüfonne längft t)er=

brannten ©raöüierecfS erft in ein geröumige§

5tre^pen§au§ unb ba(b banac^ in einen fc^maten

^orribür ein, on beffen Söänben in anfc^einenb

Überlebensgroßen ^orträtö bie glo^äugigen

blauen S^tiefen S'önig griebric^ SBil^elmS I.

porabirten. Stni (Snhc biefeS ©angcS aber trof

er einen 5l^ammcrbiencr, ber i[)n, nad) öorgängiger

ÜWclbung, in boS Sfrbeitöfabinet beS Königs füf}rte.

X)iefer \tanb an einem ^^ult, auf bem harten

ausgebreitet lagen, ein paar ^länc ber 9(ufter=

lit3er ©fl)tad)t. (Sr manbte fid) fofort, trat auf

^d)cid) ä»/ iinb [agte: „.^abc ©ie rufen laffen,

lieber (Sc^ac^ X)ie Sara^on; fatale ^a(i)c.

©piele nic^t gern ben aJiüroliften unb ©plitter=

rid)tcr; mir üerlja^t; aud) meine 3Serirrungen.

%bcx in Ü^erirrungcn nid)t ftetfen bleiben; mieber

gut mad)cn. UebrigcnS nic^t red)t begreife,

©c^bue t^rou, bie 9J2utter; mir fe^r gefallen;

!luge ^Jrau/'

(Sd)ad) ucrncigte fid).
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„Unb bie 2:oc^tei-! Söeife too^t, toeife; ormeS

£tnb .... 2l6er enfin, muffen fie boc^ charmant

gefunben ^aben. Unb rt)Q§ mon einmoC d^armant

gefunben, finbet nian, iüciin man nur lüitt, aud)

tüieber. 5l6er ba§ ift ^^re ©Qc^e, ge^t mid)

nicf)t§ on. 2Ba§ mlc^ angebt, boS ift bie honnetete.

!Die »erlang ii^ unb um biefer honnetete mitten

tiertang id) ^f)rc ^eirat^ mit bem g^rdutein

non (SarQ^on. Ober ©ie müßten benn Q^ren

^•bf^ieb nehmen unb bcn S)ienft quittiren motten.^'

©c^od) fc^tnieg, üerrict^ aber burc^ Gattung

unb SJ^iene, ha'ji i^m bie§ ba§ (2(^mer5[id)fte

fein mürbe.

„9^un benn bleiben alfo; fc^öner 9J?ann;

Hebe Da§. 5lber S^^emcbur mu^ gefc^afft merben,

unb balb, unb g(eic^. UebrigenS alte ^amiüe,

bie (£aratjon§, unb mirb Q§ren ^räulein Söc^tcrn

{^arbon, lieber ©d)ai^) bie ©tiftöanmartf^aft

auf 9}?arienf(ie^ ober ^eiligengrabe ni(^t öerberben.

^bgcmad^t atfo. O^ed^ne barauf, bringe barouf.

Unb merben mir S!}Jelbung mad^en.'^

„gn «efe^t, ©m. SJJajeftät.^'

„Unb noc^ eineS; ^ahc mit ber .Königin

barüber gef^jroc^en; mitt @ic fel^n; g'rauenlaune.

Söerben fie brüben in ber Orangerie treffen

San! Q^nen.^'
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©c^Qc^ toar gnäbig enUaffen, öerbeugtc fid)

unb ging ben ^orribor ()inunter auf bog am

cntgcgcnge[c^tett ^füget beg (Sd)[of[e§ gelegene

•grofee (y(a§= unb ®ert)äc^§^au§ ju, oon bem ber

Äönig gefproc^en f)Qtte.

^ie SJönigin ober toax nod) nic^t bo, oietteic^t

Tiod^ im ^^Qv!. <So trat er benn in biefen §inau§

unb fd)ritt auf einem ^üefengonge groifc^en einer

9J?enge biet aufgeftetlter römifcl)er ^oifer auf unb

•ab, oon benen ifjn einige faunartig anjuläc^etn

fc^ienen. Gnbüc^ fa^ er bie Königin oon ber

%äl}xbxMc t)ex auf fic^ ^ufonunen, eine ^ofbamc

mit if)r, attem 9Infrf)cine nac^ ba^i jüngere

l^räulein üon Sßicrecf. ©r ging bciben X)amen

entgegen, unb trat in gemeffcner ©ntfernung

bei (Seite, um bie militörifc^en .^onncurö ju

machen. Xias |)offräu(ein aber blieb um einige

<Sc^rittc 5urü(f.

„^c^ freue mic^ ©ie ju fef)cn, ^err oon

<£c^0(^. ©ie fommen oom Könige/'

„3u 53efe()[, (£io. a«ajeftät."

,/@ö ift ctma'3 gemagt," fu^r bie S^önigin

fort, ,fba^ idf (Sie (jnbc bitten loffen. Stber ber

Äbnig, ber anfängtirf) bagcgcn mar unb mid)

darüber uerfpottete, fjat eö fd)[iei3lic^ geftattet.

^c^ bin eben eine ^rau, unb cö märe ^art, menn
a:f|.3ontan«, ©tf . Woiitan« u. SlowIItn. 78
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ic^ micf) meiner grauenort entfi^lagcn tnüßte,

nur ttjeU id) eine Königin bin. ^i§> g^rau aber

intereffirt miä) alle§, h)a§ unfer ®e[c^[ed)t an-

ge^t, unb it)o§ ging un§ nö^er an oU eine fotd^e

question d'amour/^

„SUJajeftät finb [o gnäbig/'

„Widji gegen (Sie, lieber (Sc^ai^. @§ ift um
be§ i^räulcin§ mitten !Der ^önig ^at mir

atteS evgö^lt, unb ^öcEri^ ^at üon bem ©einen

^inpget^an. (B§> mar benfelben ^ag, a(§ ic^

oun ^tjrmont mieber in ^are^ eintraf, unb ic^

!ann Q^nen !oum au§fprec§en, mie gro^ meine

S;^eitna!^me mit bem ^räutein mar. Unb nun

motten ©ie, gerabe ©ie, bem lieben ^inbe biefe

S^eilna^me üerfagen unb mit biefer 3::§eilno^me

gugleid) [ein 9?ec^t. T)a§> ift unmöglich. Q(^

!enne ©ic fo lange Qdt unb ^obe «Sie ieber^cit

als einen ^aüalier unb 9J?ann öon (£§re befunben.

Unb babei, benf ic^, belaffen mir'S. Qd) Ijabe

öon ben «Spottbitbern gehört, bie publigirt

morben finb, unb biefe S3ilber, fo ne§m \ä) an,

^aben ©ie oermirrt unb Qf)nen Q§r ru[)igc§

Urt^eiC genommen, ^c^ begreife ha§'f meife ic^

boc^ au§ attereigenfter (Srfa^rung, mie me§ ber=

gleid^en t^ut unb mie ber giftige ^feit un§ nic§t

blo^ in unferem ©cmüt^e oermunbet, fonbern
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Quc^ öerttJonbeU unb nic^t üerttjonbett gum

SSefferen. 5l6er tüie bcm auc§ [et, ©ie mußten

fic^ auf ficf) fe(6ft bcfinnen, unb bamit äugteic^

Quc^ Quf ba^, tüa§> Sßfiidjt unb (S§re üon l^^nen

forbern."

(Bdiad) [c^tt)ieg.

„Unb (Sie rt) erben e§/' fu^^ bte Königin

immer (eb^ofter merbenb fort, „unb merben fic^

a[§> einen jReuigen unb 33uJ3fcrtigen geigen. @§

fann ^^nen nic^t fc^mer hjerben, benn fe(b[t au§>

ber 9(nf(Qge gegen ©ie, fo öerfic()erte mir ber

!%önig, ^abe noc^ immer ein Son ber ßuneigung

ge)prürf)eu. (Seien (Sie beffen gebenf, menn ^^r

^nt[rf)(u^ je lüieber in§ (Srf)n)Qnfen kommen foüte,

tt)Q§ irf) nic^t fürchte. SBüfet ic^ bod} faum ettt)n^3,

tt)Q§ mir in biefem 5lugenb(i(fe fo üeb märe, tt)ie

bie (Sc()(irf)tnng bie[e§ (Streite unb ber ^unb

jmeier ^ergen, bie mir für cinonber beftimmt

erfrf)cincn. 5(ud) burc^ eine rec^t cigcntlic()e

Ciebe. X)enn (Sic merben boc^, ^off ic^, nic^t in

Stbrebe [teden motten, bofe eS ein gcf)cimnifiüoHer

3ug mnr, mnö (Sic ju biefem lieben unb cinft fo

fcl}öncn ft'inbe Ijinfü^rtc. !Daö ®egcnt()eil au-

5unc[)nR*n, miberftreitct mir. Unb nun eilen (Sie

^cim, unb mQct)en (Sie glüiflic^ unb toerben (Sie

glüiftid). 30?cinc SBünfc^e begleiten (Sie, (Sic

78*
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SSeibe. ©le tüerben fic^ gurürfgie^en, fo lang

e§ bie ißer^ä(tni[fe gebieten; unter allen XXm=

ftänben aber erwart tc^, bafe ©ic mir Q^re

gamilienereigniffe metben, unb ben Dramen ^l)xzx

Königin at§ erfte Saufpatfiin in Qt)r 21Butl)e=

noraer ^irc^enbuc^ eintrogen (äffen. Unb nun

©Ott befo^ten/'

©in ®ru^ unb eine freunbüd^e ^anbberaegung

begleiteten biefe äöorte; ©c^ai^ aber, at§ er fid)

!urä üor ber ©artenfront noc^ einmal um[a(),

faf)/ mie beibe Damen in einem ©eitenmeg ein»

bogen unb auf eine fd)attigere/ me^r ber ©pree

gu gelegene ^art^le beö ^arfe^ gufdjritten.

©r felbft fa^ eine 33iertelftunbe f^äter wicber

im (Sattel; Orbonnanj 33aar|c^ folgte.

Die gnäbigen SBorte beiber SO^ajeftäten Ratten

eineg (Sinbrudg ouf i§n nid)t oerfe^lt; tro^^bem

Jt)ar er nur getroffen, in nid)t§ ober umgeftinunt

morben. (Sr mufete, tooS er bem ^önig fd)ulbig

fei: ©e^orfom! Slber fein ^erg miberftritt, unb

fo golt e§ benn für i^n, etlnoS ouöfinbig ^u

«lochen, ma§ ©e^orfom unb Unge^orfam in ftc^

vereinigte/ mo^ bem ^efe^le feinet ^'önig§ unb

bem 33efe^le feiner eigenen 9'iatur gteic^möBig

entf^rod). Unb bofür gab e§ nur einen 2öeg.

(Sin ©ebonfe, ben er fdjon in Söut^enom gefönt
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^nttc, tarn i^m jc^t tütcber unb reifte rafcfi §um

©ntfc^tufe, unb je fefter er i^n toerben füllte,

befto mc^r fonb er fic^ in feine früfjcre gute

.f)altung unb 9^u^c gurücf. „CeBcn/' fproc^ er

uor fic^ ^in. „SBoS ift (eben? (Sine ^roge öon

QKinuten, eine X)ifferen5 öon ^eut auf morgen."

Unb er fünfte ficf), nadf Sagen fc^raeren X)rucfe§,

gum erften 9JZn(e niieber [eid)t unb frei.

9l(es er, {jeintreitenb, b\§> on bie SBegfteQe

gefommen jonr, n?o eine aite .^aftnnienattee nad^

bem Ä^urfürftenbamtn ^in Q65tüeigte, bog er in

biefe 9(ttee ein, mintte 33aQrfd) an ftcf) ^eran unb

fogte, lüö^renb er bcn ßü^ci fallen liefe unb bie linEe

^anb auf bie Gruppe feinet ^ferbc^ftemmte: „t2oge

Saarfd), loaö ^dltft 15u eigentlich oon ^eirot^en?"

„Qott, .f)err SJittmcifter, lüat foll irf) baoou

f)olten? 9J?ein 33atcr feiig fagte man ümmer:

^eirat^en i§ gut, aber nic^ l)eirat^cn \§> nod)

Beffer.''

„3f*, ba§ mog er mo^l gefagt ^aben. Slber

tuenn ic^ nun ^eirntl)c, 33aarfd)?"

„3ld), ^crr 9^ittmeiftcr «erben bod) nid)!"

„Qa mer meife .... ^ft eS benn ein folc^e^

9)?al^eur?''

//Sott, ^err 9fiittnicifter, oor ^^ncn grabe

nid), aber uor mir ... ."
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„SBie bog?''

,/3Bei( ic^ mit Untroffgier ^^epan^ti gert)ett't

^ab, c§> tDÜrb' boc^ tttdjtg. Un irer üerliert, muß
bte ganje (Sor|jorQ[[d^aft frei^otten/'

/,3(6er mo^er mußtet ^()r bemt baöon?"

//Ö \^ott/ be§ mun!elt jo nu all long. Un
it)ie nu öorige 2öo(^ ooc^ noc^ bie S3Uber§

famen "

//Sl§/ fo 9^u füge, ^oarfc^, n)ie fte§t e§

benn eigentüc^ mit ber Söette? ^oc^?''

„^ nu, '§ je^t/ ^err Sf^ittmeifter. '9^e (5.ott=

Buffer un'n Kummet. 5l6er öor jeb' een/'

/,9^u, 33aQr|c^, !I)u fottft boBei nid^t gu

(Sd)aben kommen. Qc^ merbe bie Söette Beäo^ten."

Unb hanaä) fc^mieg er unb murmelte nur

noij^ öor fic^ §in „et payer les pots casses."

Slc^tgetjuteS Kapitel

(Bdiad) mar gu guter ©tunbe mieber l^eim,

unb noc§ benfe(6en 5l6enb fd^rieb er ein SSiltet

an ^rau öon ©aratjon, in bem er in anfc^einenb

aufrichtigen Sßorten um feinet 33ene§men0 mitten

um ©ntfc^ulbigung hat ©in ,'?ta6inet§fd^rei6en,

ha§> er öorgeftern in Söutl^enom em))fangen ^a6e,
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^q6 if)n ^eute 9^Qc^mittog nad) G^arfottenburg

^inQU§gefü[)rt, tvo ^önig unb Königin t^n nn

boö, tonS feine ^^füc^t [ci, gemQt)nt Ratten. (£r

bebaure, foic^e 9J^a^nung oerfc^uCbet §u l^aben,

finbe ben ©c^ritt, ben grau üon ©oratjon get^on,

gered^tfertigt/ unb 6äte morgen im Saufe be^

33ormittag§ fic^ 6eiben 2)amen üorfteffen 5U

bürfen, um i^nen fein 93ebauern über biefe neuen

SSerfäumniffe perfönüc^ gu mieber^oten. ^n einer

S^ac^fc^rift, bie (önger aU ber Srief felbft njar,

tvax fjin^ugefügt, „ba'^ er burc^ eine £rifi^ ge=

gangen fei; biefe ^rifiä aber üege je^t hinter

i^m, unb er ^offe fagen gu bürfen, ein ©runb

cn i§m ober feinem SfJcc^tggefü^fe gu jtDeifeüi,

merbe nic^t tt)ieber!e^ren. Gr (ebe nur noc^ bem

einen SBunfd) unb öebanfen, af(e-3 ttjaö gcfc^etjen

fei, burct) ®cfe^ü(^!eit au'^jugtcic^en. lieber ein

^c^r leg er firf) oorläufig (£rf)iücigen auf."

3!)ieö 33iflet, baä ber !(einc ®room über*

brockte, mürbe, tro^ ber fc^on üürgcrücften

(Stunbe, üou (^rau von Sara^on auf ber (Steßc

bcantmortct. (Sie freue firf), in feinen ßc'xicn

einer fo uerfüf}n[irf)en (Sprarf)e ju begegnen.

Heber aUeö, maö feinem 53riefc nad) alö ein

nunmehr 3"^"<^^it'9^"^f^ an^ufe^en fei, merb ed

(IUI bcftcn fein 5U fdjiueigen; aurf) fie füt)te, ba\i
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fie ruhiger uiib rücffic^tlüoller \)ättc fjonbcttt

follen, fie ^ahc fi(^ ^^inrei^en (äffen, unb nur

bö§ ©ine tüerb i^r öieHeic^t gur @ntfcf)u(bi9ung

bienen bürfcn, bo^ fie üon jenen f)ämifc^en Sin»

griffen in SSort unb 93i(b, bie fein 93enc§men

im Saufe ber legten 3Bod)e beftinnnt gu f)aben

fc^ienen, erft feit graei ^ogen ^euntuife [)abe.

|)ätte fie biefe ^euntnt^ früher gehabt, fo ttjürbe

fie öieteS mifber beurt^eilt, iebenfaüS o6cr eine

abiuartenbe ^oUung i§m unb feinem @(f)meigcu

gegenüber eingenommen ^aben. (Sic ^offe jct^t;.

bo^ oUe§ mieber eingingen merbe. SSictoiren^^

grofee ßiebc (nur gu grojs) unb feine eigene ®c»

finnung, bie, mie fie fid^ übergeugt §a(te, mofjt

fd^monfen aber nie bauernb erfi^üttcrt tt)erben

f'önne, gäben if)r bie ®ett)äl)r einer fricblid^en

unb inenn if)re 33itten ©r^örung fänben aud^

einer glücfüd)en ß^t^u^ft-

9lm onbern ißcrmittage rourbe ©d^od^ bei

grou öon ß^orotjon gemelbet. ©ie ging i§m

entgegen, unb haS^ fic^ fofort entfpinncnbe

©efprädö öerrietl) auf beiben (Seiten it)enigcr

S3erlegen§eit, aU nac^ bem SSorgcfattenen §ätte

öorauggefe^t merben foKen. Unb bod^ erHärte

fi^'§ oud^ mieber. 9llle§ ma§ gef(^e§en mar, fa

fdEimergUd^ eg §üben unb brüben berührt ^attc,
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rvax boc^ fc^ücßücf) öon jcber ber bciben Parteien

oerftanben iDorbcn, unb too 53erftänbntB ift, ift

nud) Sßergei^ung ober racnigftcniS bie SD'Jöglirfifcit

einer fotdjen. 2(lle§ ^atte fid) in natürlicher

Sonfequenä au§ ben 53er[)ä(tni[|en ^erouS cnt=

n)i(felt, unb ireber bie t^(ucf)t, bie ©c^adi 6ett)er!=

fleUigt, nod) bie S^fogey bie ^rau oon 6nrai}on

an obcrfter «Steße geführt ^ntte, trotten Ucbc[=

njollen ober ©e^äffigfeit au^brüden foücn.

2l(§ hci§> ®el>räd) einen SlugcnbUd §u ftodcn

begann, erl"d)ien 33ictoire. ©ie \al) fe^r gut ou§,

nid)t obge^örmt, oiclnicfjr frifc^er a(§ fonft. @r

trat i[)r entgegen, nid)t falt unb ceremoniö^,

[ohbern i)cx^V\ä)f unb ber Sluöbrud einer innigen

unb aufrid)tigcn $1^ci[nn^nie, toomit er" auf fie

fal) unb if)r bie 5)anb rcid)tc, bcficgelte ben

[^rieben. (£3 roat Mn ßii'cifel, er tvcix ergriffen,

unb tüötjrcnb 5>ictoire uor g'^eube ftra^tte, füllten

2:^ränen ha^ Stugc ber SJJutter.

©3 ttjar ber bcfte SRonient, tciä Gifcn ju

fd)niieben. (Sie bat alfo (^d)ad)f ber fid) fd)on

crljoben l)attc, feinen 'i|>la^ nod) einmal auf einen

furjeu Slugcnblid einnel}mcn §u n^ollen, um

gcmeinfd)aft[id) mit i^m bie nöt^igften 'iyciU

fc^^ungen ju treffen. 2öa8 fte ju fagcn l)abc,

feien nur lucnige SBorte. (So üie( fei gereift.
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3eit fei öerfäumt tüorben, unb bie[e 5Ser[äummfe

tüieber eutäubringen, empfehle fic^ tt)of)[ äunöc^ft.

^§re longjä^rige freunbfc^aftüc^e ^egte^ung pm
alten ^onftftoriaCrat^ ^ocquet, ber fie fc[6er

getraut unb SSictoiren eingefegnet ^ab^, böte

bagu bte befte ©elegen^eit. @§ tt)erbe (etc^t fein,

an bie ©teile be§ ^erfömmUc^en breitnaügen

5(ufgebot§ ein einmalige^ ju fe^en; ha§> muffe

näc^ften (Sonntag gefc^e^en, unb am ^reitage

bcr näd)ften SBoc^e — benn bie greitage, bie

gemeinhin für Ungtücf^tage gölten, ^ätte fie

^jerfönlid) üon ber bur(^au§ entgegengefe^ten

(Seite !ennen gelernt — tuerbe bann bie §)od)äeit

§u folgen ^aben. Unb 5h)ar in i^rer eignen

2[Bol)nung, ha fie ^od^geiten in einem ^otet ober

©aft^aufe üon ganger (Seele §affe. 2Ba§ bann

njeiter gn gefc^e^en ^abe, ha§ fte^e bei bem

jungen ^aare; fie fei neugierig, ob SSenebig über

SSut^enom ober Söut^enom über 3Senebig ben

(Sieg baoon tragen toerbe. ®ie Cagunen Ratten

fie gemeinfam unb bie ©onbcl auc^, unb nur

um @ine§ muffe fie bitten, ha^ ber Bleine

^rücfenfteg unterm (Schilf, an bem bie ©onbel

liege, nie §ur (SeufgerbrücEe erhoben tt)erbe.

(So ging ba§> ®e|3lauber, unb fo oerging ber

S3efucf).
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2lm ©onntQtje, rt)ie öerobrebet, erfolgte boö

Aufgebot, unb ber ^reitog, an bem bie ^odj^tit

ftattftnben foKte, rücfte f)eron. 2ltte§ im (£ara=

^onfc^en $QU)"e luar Stufregiing, am oufgeregteften

Sonte 'iD?orguerite, bie je^t tägüc^ erfc^ien, unb

burc^ i^re naioe ©(ücffeligfeit alle§ Unbequeme

botancirte, ha^ fonft uuäertrennUc^ üon i^rem

(Srfc^einen mar.

2(benb§ fam ©c^ac^. @r mar heitrer unb

in feinem Urt^eile mitber a(g fonft, unb öermieb

nur in ebenfo bcmerEenömert(jer tuie gum ®lüc£

unbemcrft btcibenber 3Seife üon ber ^oc^geit unb

hm S3orbercitungcn ba^u gu fprcd)cn. 3Burb er

gefragt, ob er bie^ ober jeneö münfc^e, fo bat er

mit einer 2(rt öon (Smpreffement, /,gon5 nad)

eigenem ^ofürfjaltcn t)erfaf)ren 5U motten; er

fenne bcn £a!t unb guten öiefcfjmacf ber Konten

unb miffe, bo^ o(}ne fein 9?atE)en unh Qütl)un

afleS am beften entfc^ieben merben mürbe; wenn

i^m bobci manc^eä bunfct unö gel)eimnifeüof(

bleibe, fo fei bieg ein 53ortl)ei[ mc^r für i^n, ^ab

er büc^ üon ^ugenb auf eine Sficigung geljabt,

fic^ übcrrafrf)cu 5U taffcn.''

Unter fotc()en ^luöflüi-^ten entjog er fid)

jcbem ©eplanber, ba^, mie X^ante 9J?argueritc

fiel) auöbrütftc, „bcn (5f)rentag en vue Ijattc,"
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tvax aber um [o plauber^oftcr, tüenn ba§> ©ef^räc^

auf bie SReifetnge noc^ ber ^odjgeit l)inü6er^

Icufte. T)enn 3Seuebig, aller ^atBeu Sötbcrrebe

ber f^rou öon Saro^ou gum Xxoi^, ^atte borf)

fcl)(ie^Uc^ über SBut^cuott) gcfiegt, uub ©c^ac^^

tüeun bie 9f?ebe barauf fam, ^iug mit einer t^m

[onft ööllig fremben ^^antafti! äffen erben!üc^en

9?ei[eptQnen unb 9?eife6ilbern nocf). (Sr moüte

nac^ ©igiüen t}inü6cr unb bie (£ireneninfe[n

poffircn, „oB frei ober an ben Tla]t gebunbcn,

ü6er[o§ er 33ictoiren unb i[)rem 3Sertrauen/'

Unb bann tnofften fie nac^ 9JZa[ta. '^[^t um
Tlaita^ mitten, o nein. 2l6er auf bem SBege

bo^in, fei bie ©teffc, mo ber ge^eimni^uotlc

fc^raarge 2Be(tt£)ei[ in Suftbitbern unb@|3iegelungen

ein affererfteg SSflai gu bem in Siebet unb (Schnee

gebornen ^t)perboreer fpräc^e. ®a§ fei bie

(Steffe, mo bie bitberrei^e g^ee mo^ne, bie

ftumme @irene, bie mit bem ßaubn ifjrcr

^arbe foft noc^ öerfü^rerifc^cr locfe, a(§ bie

fingenbe. Söeftönbig mec^fetnb feien bie (Scencn

unb ©eftalten i§rer Latema magica, unb mä^renb

zbzn noc^ ein ermübeter ßug über ben gelben

©anb gie^e, be^ne fic^S ^lö^(icf) mic grüne

Striften unb unter ber fc^attengebenbcn ^a(me

fäfee bie ©c^aar ber WänmXf bie SEöpfe gebeugt
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unb alle pfeifen in 33mnb, unb fc^roarä unb

Braune SOIdbdjen, i^re gtec^ten gelöft unb tüie

gum 2:an5e gefd)ür5t/ erhüben bie S3ecfen unb

fc^Cügen ha^ Sambourin. Unb mitunter fei'si,

als tac^ e§. Unb bann id)ttjieg cö unb [d)iüdnb

e§ tt)ieber. Unb biefe (S|)iege[ung au^ ber qz-

J^cinmiBüotten gernC/ ha§> fei ba§ 3^^^'

Unb SSictoire jubelte, ^ingerilfcn üon ber

Seb^aftigfeit [einer ©djitberung.

Slber im fe(ben Slugenbücf überEam e§ fic

bang unb büfter, unb in i§rer ©eete rief eine

(Stimme: ^^ata 9)^organa.

9^eunje^nte8 Äa^itel.

Die Uladjjnt.

:Die Srauung ^atte ftattgefunben unb um

bie uicrte ©tunbe yerfanunetten fid) Die ^ur

^üd)ieit (^elabencn in bcm nac^ bem ^ofe ijinaud

gelegenen großen ©feiaale, ber für geiüöE)nlid) ald

ein blüf^cö unbequcmeiä 9lnl)ängfe[ ber (SarQt)ünfd)en

äßül)nung angefe^en unb feit einer ganäen 9iei^e

Uüu ^al)reu ^eute jum erftcnmale ttjieber in

®ebraud) genommen mürbe. !Dieä erfrf)ien

tl)unlid), tro^jbem bie ^al)[ ber ©öfte feine grofec

mar. X»cr alte ftoniiftorialratl) 53ücquet l)attc
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fic^ betüegen loffen, bem 9J?a^le mit beigunjoljnen,

unb fo^, bem Brautpaare gegenüber, neben bor

g^rau üon ®arat)on; unter ben anberraeit ©etabenen

aber tüaren, au^er bem Xantdjen unb einigen

alten g^reunben au§ ber ©eneratfinauäpärfjteräeit

§er, in erfter Df^eifje 9^oftt^, Sltüen^teben unb

©anber §u uenneu. Stuf [enteren §atte ©c^ad),

aller [onftigen, auc^ bei ^eftftellung ber ®in=

labungöüfte beobachteten ^nbifferen^ imerac^tet,

mit be[onberem ^^ai^bruif beftanben, mei[ i^m

ingtüifc^eu ha?> rü(ffi(f)t§t)o[(e Benehmen befjelben

bei Gelegenheit be§ 33er(ag§antrage§ ber brei

53i[ber begannt geU)orben npar, ein 33ene^men,

ha§> er um [o §öf)er anfc^lug, üi§> er e§ öon

biefer ©eite §cr uidjt ermartet ^atte. 33ütom,

@c^ac^§ alter ©egner, mar nic^t mel^r in Berlin,

unb §ätte mo§l auc^ gefehlt, meun er vod} ta^

gemefen märe.

!l)ie Stafelftimmung üer^arrte bi§ gum erften

2^rin![prucl) in ber ^erfömmlic^en ^eierlii^feit;

al§ inbeffen ber alte ^on[i[torialrat§ gefproc^en

unb in einem breiget^eilten unb ai§> „§iftori[c^er

dlMbixd'' gu begeic^nenben Soaft, erft be§ gro^=

üäterlii^en ®eneralfinanäpä(^ter§au[e§, bann ber

Srauung ber ^rau oon (Sara^on unb britten§

(unb gmar unter (^itirung be§ i^r mit auf ben
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Ceöen^tüeg gegebenen 33i6e[)"pruci^eö) ber ^on»

firmation iBictoiren§ gebadet, enbüd) aber mit

einem §a(b ehrbaren, ^alb fc^erjif)aften ^inmeiö

auf ben „egtjptifc^en SBunberooget, in beffen üer=

^eißungeüolle 9^äf)e man [tc^ begeben motte" ge=

fc^(o[|*cn ^atte, mar ha§> 3^^^^)^" ä" einer 2öanb=

lung ber ©timmung gegeben. 9ltteg gab fid)

einer ungejroungencn .^eiter!eit f)in, an ber

[ogar SSictoirc t^ei(na^m, unb nic^t 5um menigften,

a(§ fic^ fc^üeßlic^ auc^ ba§> 5U (g^ren be§ 2^age§

in einem gro§grünen (Seibenfteib unb einem

^ofjen ©d)i(bpattfammc er[d)ienene 5tantc^en

er^ob/ um einen jmeiten Soaft auf baö 33raut-

paax au^^jubringen. ^ijx üerfc^ämteö S?(o))fen

mit bem ^effertmeffer an bie 2öaf]er!araffe mar

eine ßcit^f^ng unbemerft geblieben, unb fam erft

gur Geltung, üUi '^yxau üon (Sara^on crflärte:

2;antc 90^arguerite luünf^e 5U fpred)en.

X)ie[e ücrneigte fic^ bcnn auc^ jum ßeidjen

bor ßwftitti'iin^S/ w"^ begonn i^re dlehe mit oiel

mef)r (Se[bftbemnf3t[ein/ a(ä man nai^ i^rer on=

fäng[id)cu ©d)üd)tern[)eit ermartcn burfte. ,/X)er

^err Äonfiftorialratlj f)at [0 [d)ön unb [o lange

ge[prod)en/ unb ic^ ä^nlc nur bem SBeibc dluü),

bad über bem gelbe gcljt unb S(ef}ren [ammelt,

maä and) ber -tert mar, uun-übcr am letzten
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(Sonntag in ber Heinen 30^e[onen!ürd^e ge^rebtgt

tüurbe, bie wteber jefjr (eer föar, ic^ glaube nii^t

me§r atS ö(f ober gmölf. 216er al§'Sante ber

lieben S3raut, in meli^er SSegie^ung xä) n)ol)l

bie ältefte bin, er^eb i^ bie[e§ ©la^, um nocf)

einmal auf bem SBo^le beS jungen ^aare§ gu

trinken/'

Unb bana^ fe^te fie fic^ njicber, um bie

^ulbigungen ber ®e[eltf(^aft entgegenjunelimen.

©ct)oc^ oerfud)te ber alten ®ame bie ^anb ju

füffen, ma§ fie jebod^ mehrte, njogegen fie 3Sic*

toiren§ Umarmung mit allerlei !lcinen Sieb*

fofungen unb gugleic^ mit ber ^erfic^erung er-

njiberte: „fie ^ab e§ alleä üor^er gemußt, üon

bem S^a^mittag an, mo fie bie ^aljrt nac^

Stempel^of unb ben ©ang nac^ ber £ür(^e ge=

mac^t Rotten. 2)enn fie ^ab e§ ino^t gefeljen,

ha^ 55ictoire neben bem großen für bie 90?ama

beftimmten 5Seilc^enftrau^ and) nod^ einen steinen

(Strauß in ber $anb getjalten §ätte, ben ^abe fie

bem lieben ^Bräutigam, bem ^errn oon ©d^ac^,

in ber ^üri^entljüre |jräfentiren moHen. Slber

ol§ er bann gekommen fei, r)abe fie ba§ !leine

S5ouquet mieber meggemorfen, unb c§> fei bic^t

neben ber St^ür auf ein ."^inbergrab gefallen,

maö immer etiuo^ bebeute^ unb auc^ bie^mal
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^twa§> öebcutct ^o6e. !Deun fo [c^r [ie gegen

i)em 2(6erg(nu6en fei, fo gtouBc fie bod) an

<Br)tt\\)C[tl)k , notürdc^ bei abnef)meubem 9JJoub.

Unb ber gaiiäe 9lad)mittag fte^e noc^ fo beuttirf)

tjor U)Xf aUi tväv c^S gefteru gcioefen, unb luenn

monc^e fo tf)äten, ai§> n)iffe man nid)tS, fo f)ätte

man bod) auc^ feine jtoei gefunben 9Xugen, unb

miffe red)t gut loo bie beften ^ürfc^en f)ingen/'

^n biefen (2al3 oertiefte fie fid) immer me^r,

o^ne bafj bie Sebcutung bcffetben baburd) !(arer

gemorbcu märe.

^ad) Xante 'äJ^argueritenö 2;oüft (öfte fid)

ile Xafe(reiE)e; jeber oerUefe feinen ^(a^, um

abhjec^feüib ()icr ober bort eine ®aftro((e geben

^u fönncn, unb aU hciih hanad) aud) bie grofjcn

^oft^fd)en X)cüifenbonbüni5 und)evgercid)t unb

«Kerlei (Sprüd)c mie beifpielöioeife „Ciebe

U)unberbarc gee, ©elbft bein 2öef)e t^ut nid)t

M)ci)"f alter flcincn unb unbeuttid)en (Sd)rift un*

erachtet, entäiffert unb uerlcfcn morbcn loaren,

er^ob man fid) uon ber 2^afe(. 9Uuenö(ebcn

führte lyxan uon ßaratjon, ©onber Xante 3J?ar-

flueritc, bei iue(d)er ®elegenf)eit, unb gioor über

ba& 9hitb=Xf)cma, oon Seiten «Sanberi^ atlerlei

Heine ij'ieifereicn uerübt lourben, l:)ieifercien/ bie

ber Xante fo fc^r gefielen, ha^ fie 33ictoiren,

sc ^. 5 e lU a n t , Ö<f. iHomnnc u. 9lov«Ucit. 79
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ai§> bcr Slaffce ferülrt Jt)urbc, 5uf(üftcrtc: //Sfjiir*

nmnter -^err. Itnb [o galant. Unb fo beben*

tungSöoH/'

(Scharf) f)3rac^ uiet mit (Sanber, er!unbigte

[ic^ naä) 33ü(ott), „ber t§m ^tror nie fgm)3atf)ifd);.

aber trot^ all feiner (Sc^rnCten immer ein

©egenftonb be§ QntereffeS gemefen fci^' imb bat

(SanbeC/ i^m, bei fid) barbietenber Gelegenheit,.

bieS an^brncfen gu motten. Qn attem ma§ er

fagte, fiprad) fid) grennblid^!eit unb ein $)ang

nad) 33er]"bl)nung ouö.

^n biefem ^ange nad) iBer[ö^nung ftanb

er aber nid^t attein ta; fonbern begegnete [ic^

borin mit g^rou üon ©ara^on. Sll§ il^m biefe

:perfönlid) eine ^meite 2:a[fe l^räfentirte, fogte

fie, mäl)renb er hen Qudtx au^3 ber ^ä)(iU

nal)m: „5luf ein SBort, lieber ©c^ad). Slber im

S^ebengimmer/'

Unb fie ging it)m babin üorauf.

„lieber (Sc^ad)/' begann fie, ^ier auf einem

grofegeblümten Kanapee ^la^ netjmenb, üon bem

ou§ beibe mit ^ilfc ber offenfte^enben ^lügel*

t^ür einen 93lid ouf ba§> (Sdgimmer ^in frei

Ratten, „e§ finb bieg unferc leisten 9)?inntcn^

unb ic^ möi^te mir, e^e mir Slbfr^ieb üon ein*

anbcr neljmen, noc^ mam^eS öon ber ©eele ^er*
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unterfprec^en. Qrf) toifl nirf)t mit meinem 2([ter

fofettiren, aber ein ^a§r ift eine (ange Qtit;

unb mer mci^/ 06 mir un§ miebcrfe^en. lieber

ißictüire fein SSort. ©ie mirb Qfjnen feine

trübe ©tunbe machen: fie üebt (Sie gn fc^r, um
e§ gu fönnen über gu motten. Unb Sie, (ieber

(£c^ac(), werben fid) biefer ^iebe mürbig geigen.

Sie merben if)r nidjt mef^e t^nn, biefeni [üfsen

©efdjöpf, ba§> nur ®emut() unb -Eingebung ift.

(B§> ift unmögüc^. Unb fo uertnng ir^ benn fein

SSerlprcc^en üon ^f^nen. ^c^ meife im S?ürouä,

irf) ^nb e§."

(Sd)ac^ fof) Dor fid) {jin, a[§> grau üon ßa*

ro^on biefe Söorte fprad), unb tröpfelte, mä^renb

er bie Xaffe mit ber ßinfen l)ie(t, ben Toffee

(ongfam au§ bem sierüc^en fteinen Cöffet.

f,^d) ()nbc feit unfrer iBer[i3f)nnng/' fnljr

fte fort, „mein 2>ertrauen miebcr. 2(be< bieö

S3crtrnuen, mie mein 93rief ^^nen fc^on quo«

fprad), mar in 2;agen, bie nun g(ücftid)er !ii3eife

t)inter un3 liegen, um mck^ me^r alc- id) eö

für mbglid) get)a(ten ^ättc, uon mir gemid)cn,

unb in biefen Sagen {)ab id) (jarte 2i3orte gegen

©ie gebraucht, ^arte SiBortc, lucnn id) mit 55ic^

toircn 'fprad), unb nod) härtere, menn ic^ mit

mir allein mor. ^d) ijabc ©ie fleinlid) unb
7!)*
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!§0(^niüt()ig, eitel unb 6eftimni6ar gefc^olten, unb

§a6e ©te, ft)a§ ba§ «Sc^timnifte tüor, ber Un=

ban!6ar!eit unb ber lächete gegie^en. Unb bn§

6e!lQg ic^ je^t, nnb [c^äme mid) einer (Stimmung,

bie mid) un[re 33ergangen§eit fo üergeffen la[[en

!onnte/'

(Sie fd)mieg einen STugenbüd 5l6er a(§

(Bdjüd) ontmorten njottte, litt fie'§ nic^t unb

[agte: „S^iur ein SBort noc^; 2ltte§ roaS id) in

jenen S^ogen ge[agt unb gebad)t IfabQ, Bebrütte

mi(^/ unb öertangte nad§ biefer Seidjte. Dlun

erft ift QÜeS mieber !(ar gmifc^en ung, unb ic^

!ann ^^nen tükbex frei in'3 5luge [e§en. 5l6er

nun genug, kommen (Sie. Tlan Jt)irb un§

o()nef)in [d)on üermi^t ^aben.^'

Unb fie na§m feinen 2lrm unb fc^ergte:

„9^i(^t tOO^r? On revient toujours ä ses premiers

amours. Unb ein ©tücf, ba^ ic^ e§ ^§nen Iad)cnb

Qu§f:pre(^en !ann, unb in einem SRomente reiner

unb ganzer ^reube.^'

S3ictoire trat (S^od) unb i§rer SO^oma üon

bem ©(fgimmer ^er entgegen, unb fagte: „ü^un,

jüa§ mar e^?^'

„Sine Sie6e§er!(ärung.^'

„^d) bad)t e§. Unb ein ®(ü(f, (Sc^Qc^, ba^

mir morgen reifen. 9'iid^t ma^r? Qc^ möchte
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bcr 2öe[t um feinen ^rei§ bog ^i(b einer eifere

fürf)tigen 2;üd)ter geben/'

Unb 9JZutter unb Xoc^ter nahmen auf bem

(go^V ^fo^/ ^0 firf) StCüeneteben unb Syiofti^ i^nen

gefeüten.

^n bicfeni 5(ugenbticf mürbe ©cf)QC^ ber

SBngen gemelbet, unb e§ rtjor n(§ ob er ftc^ bei

biefcr 50?c(bung ücrförbe. Q^rou öon (Eara^on

fo^ eä auc^. Sr jammette fic^ aber xaidj toieber,

empfaf)l firf), unb trat in bcn .^orribor ()inauS,

lüo ber Heine öirooni mit äRantel unb ^ut auf

i(}n Jüartcte. 3?ictoire itiar i^m big an bie

treppe [)inau§ gefolgt, auf ber noc^ uohj ^of

^er ein f)a(ber 2age§fcf)cin flimmerte.

,/53iä auf morgen/' fagte <Sc()ad), unb trennte

fic^ unb ging.

9l6er S3ictoirc beugte fic^ meit über ba'3

©elönber oor unb ioieberfjolte (eifc: „53iö auf

morgen, .^brft X)u? So finb mir morgen?"

Unb fie^e, bcr fuße iUang i()rcr (2tinnne

üerfe()(te feinet ©inbrucfö nirf)t/ aurf) in bie fem

9(ugcnbücfe n'idjt. dx fprang bie Stufen mieber

Ijinauf, umarmte fie, mie menn er 9Uif(i)ieb nef)men

mollc für immer, unb fußte fie.

„?(uf 2öicberfel)n, 9JarabeUe.''

Unb narf)f)ord)enb ^örte fie nod) feinen
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(2d)ritt auf bem ^tur. 2)ann fiel bie |)nii§t^ür

ins ©^lo^, unb ber Söagen roßte..ble ©tvafec

r^inunter.

Stuf bem 35ocfe [a^en Orbonnang 93narfrf)

unb ber ©room, üon benen jener fic^'S eigenS

au§bebungen (jotte, feinen Sf^ittmeifter unb ®ut§-

^errn on biefem feinem ©^rcntoge fahren gu

bürfen. SSa§ benn anc!^ o§'ne njeitercS bett)iüigt

n)orben innr. 5lt§ ber SBogen au§ ber S3e^ren=

in bie 2Bi(^e[m§ftra^e einbog, gab q§> einen dlnd

ober ©c^lag, o^ne bofe ein ©to^ üon unten ^er

üerfpürt rtjorben npöre.

^amm,« fogte ©room. „What's that?"

„2Bat et i§? SSat fott et finb, ^leener?

@n @teen i§ et; en boter ^elbtt)ebe(."

„Oh no, 33aQrf^. 9^id§ stone. 't was

somethino: .... dear me . . . . like shootini?."

„(Sc^uting? 9^a nu.^'

„Yes; pistol-shooting . • .
."

9lber ber (Sn^ fom nic^t me^r ^u ßnbe,

benn ber Sßagen Ijiett üor <Bä^ad)§> Söo^nung,

unb ber ©room fprong in STngft unb (Site üom

^od, um feinem §errn beim 5lu§fteigen be^itftirf)

5U fein. @r öffnete ben Söagenfc^tog, ein btc^ter

Clualm fci)[ug i^m entgegen, unb (Sc^a(^ faß

aufredet in ber ©cEe, nur n)cnig gurücfgelefjnt.
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5(uf bein S^cppic^ gu [einen ^üßen (og ba^:>

IßiftoL (£nt[c^t n)arf ber Efeine ben ©c^tag

tüieber iu§ (2d)(oß unb jammerte: „Heavens, he

is dead."

!Die Söirtfjöteute mürben atarmirt, unb fo

trugen jie ben Stobten in feine 2öof)nung f)inQuf.

SSaarfcf) frurf)te unb ftcnnte, unb fc^ob aUes

auf bie ,/^enfrf)()ctt'', mei( er'^ oufg ^cirat^cn

^u frf)ie6en nirf)t ben SO^^utf) ^atte. 3!)enn er ttjar

eine biplomatifc^e S^iotur mie ntte 33auern.

ßroanjigflcg S^apiteL

Öölom an Sanier.

Königsberg, 14. ©ept. 1806. „ ©ie

fd)reiben mir, üc6er (Sauber, aucf) uon (2d)Qc^.

XJaiü rein Xf)atfärf)lid)c mufst id) fd)on, bic .Vlönigd»

berger ß^i^ung [jatte ber <Bad)c tnx^ ertuä^nt,

ober erft ^^rem 33ricfe üerban! id) bie STufftärung,

fo ttjcit fie gegeben njcrben fann. (Sie fenncn

meine 9icigung (unb biefer folg id) and) ^eut),

<\m bem (Sin^elnen aufif ÖJanje 5U fd)(ief3en,

ober frei(id) oud) umgefe()rt nuö bem ®Qn5Cu

<tufs} ©in^elne, toaS mit bem ®cncralifiren 5U=

fammenf)ängt. m nmg bnd fein 9J'?ifelid)eö t)aben

unb mid) oft ^u Joeit fü()rcn. ^nbeffen loenn
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jeniatg eine S3ered)tigung baju öortng, fo l^iex>

imb fpegiett ©te tüerben e§> Begveifürf) finben^

ha^ m'xdi btefer ©(^ac^^goIT, ber nur ein (Symptom

ift, um eben [einer ft)m:ptomati[c^en 33ebeutung

n^itlen auf^ ernftefte Befd^äftigt. @r ift burc^Quä

ßciterfd^einung, aber motj^üerftonben mit loMer

SSegrengung, ein in [einen Ur[ac^en gnng abnormer

i^aäf ber [ic^ in bie[er %xt unb 2öei[e nur in

(Seiner königlichen 90?a]e[tät bon ^reu^en ^aupt«

unb 9?e[iben5[tabt/ ober, tuenn über bie[e ^inau§^

immer nur in ben S^iei^en un[rer nad^geborenen

fribericiani[c^en 5lnnee gutragen !onnte, einer

Strmee, bie ftatt ber @^re nur no^ ben ©ünfet^

unb ftatt ber @eete nur noc^ ein U^rmer! ^at

— ein U^rmer!/ ha§> halb genug obgetaufen [ein

tt)irb. !iDer gro^e £'önig f)at bie[en [d^ümmen

3uftanb ber X)inge üorbereitet, aber bofe er fi>

fc^ümm merben fonnte, bagu mußten [ii^ bie

großen ^önig§augen erft [diüe^en, öor bencn

befanntermafeen jeber me^r erbangte, atS üor

(Sd)fa(^t unb Sob.

Qd) ^ah?. longe genug bie[er STrmee angeljört,.

um 5U n)i[[en, ,bo^ @^re' ha^ britte 2öort in

i^r ift; eine S^äuäerin ift d^armant ,au[ (S^re^

eine ©d^immelftute magnifique /auf @§re'/ ja^

mir [inb Söuc^erer empfohlen unb t)orge[tetlt
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iDorben, bte füperb /Ouf (S()re^ maren. Hub bicS

6eftänbige Sprechen üon d^re, oon einer falfc^cn

ß§re, f)at bie 33cgriffe oemirrt unb bie ricf)tige

©f)re tobt gemadjt.

3(tt bn§ [picgctt firf) nucl) in biefcm ©c^nc^=

^aH, in <S^ac^ fetbft, ber, att feiner 'Qtijlcv

unernrf)tet, immer nocf) einer ber 6cften ioar.

2Bie (ag e§ bcnn? (Sin Offiäier oerEc^rt in

einem abügen ^aiife; bie 'DJJntter gcfndt i^m,

unb an einem frf)önen 9J?nitage gefällt i()ni nuc^

bie Xod)ter, oicf(cicf)t, ober fogcn ioir üeber fetjr

toa^rfc^cinticf)/ toctt i()m ^rin5 ßouiS eine {)Ql6e

2Süd)e oor^cr einen SSortrag über „beaute du

diable" gc(}a(tcn ijat %bcx g(eirf)Oie[, fie gefällt

il)m, unb bie 9^atur jietjt il)re Äonfequenjen.

SBa^, unter fo gegebenen 53erl)ältniffen, ioävc

nun )öol)l einfnd)cr unb nntürlid)er gcmcfen, al8

2(uögleid) buvd) einen Sl}efd)lnfe, burd) eine 33er*

binbung, bie toeber gegen ben äußeren 33ovtl)eil,

nod) gegen irgcnb ein SSorurt^eil ocrftofjen l)ätte.

2öaö aber gcfd)iel)t? Qv flicljt nad) Sßutl^enoio,

einfad) ioeil ba§ l)ülbe ÖJcfdii^if, um bo^^ fid)'ä

l)anbclt, ein paar G5rübd)en mcljr in bor Slüangc

I)at, ald gerabc mobifd) ober ^crfömmlid) ift,

unb iöcil biefc „paar (3Jrübd)cn äuoicl" nnfren

glatten unb loie mit (Sd)ad)tell)alm v^livten
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(Bdjad) auf Dier 2öotf)en in eine öon [einen

^einben bemi^ette (Stellung Ijcitten bringen !önnen.

(£r fliegt n[fü, [og \ä), (oft fic^ feige öon ^^ffidjt

unb Söort/ unb aU i^n fdjüe^tirf), um i^n fc(6cr

fprecr)en gu laffen, fein „StCergnöbigfter Slönig

unb ^err^' an ^ftic^t unb Söort erinnert unb

ftrüten ©e^orfam forbert, ba ge^ordjt er, aber

nur, um im Wlomtntc be§ &cl)oxä)m§> ben ®e=

I}orfam in einer atterbrü§!eften Söeife gu bred}en.

(£r Cann nun mal ßietenS fpöttifc^en ^lic! nid)t

ertragen, noc^ oiet meniger einen neuen ^nfturm

öon Earrüaturen, nnb in Stngft gefegt burd)

einen (Schatten, eine @rbfenb(afe, greift er 5U

bcm alten 2lu§!unft§mittel ber SSergmeifelten:

im peu de poudre.

.!Da l)aben ©ie ha§^ SBefen ber falfd)en G^re.

<Bk marf)t un§ abl}ängig öon beut ©(^ioanlenbften

nnb Söifltürtic^ften, \va§> eS giebt, üon bem auf

Xriebfanb aufgebauten Urt^eile ber ©efetlfc^aft,

unb üeranla^t un§, bie ^eiligften ©ebote, bie

fc^önften unb natürlirf)ften 9?egungen eben biefem

©cfellfdiaftSgb^en gum Opfer gu bringen. Unb

biefem ^ultu§ einer falfd)en (l()re, bie nid)t§ ift

al§ eitelfeit unb 3Serfc^roben^eit, ift benn auc^

<Bd}ad} erlegen, unb ®rö^ere§ al§ er mirb folgen,

erinnern «Sie fic^ bicfer Söorte. 2Bir f)aben mie
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IBogel (Strauß ben ^lopf tu ben ©anb geftcrft,

um titd^t 5U f)ören uiib nid)t ju fc^en. 3(6er

biefe (Strau|3ent)ürud)t f)at uod) nie gerettet. %U5

e§ mit ber ^Jtingbljnoftic jur 9Zeige ging unb bie

fiegreic()cn 9[)^anb|"cf)u()cerc fd)on in bie ^ataft^

garten t)on 'pcfing eingcbrungen iroren, erfrfjienen

immer nod) 93oten nnb 9(6ge[anbte, bie bem

^aifer oon ©tegen unb micber Siegen me(bcten,

rt)ci( CS gegen ,bcn 2;on^ ber guten ©cfcÜfc^oft

unb be^3 -^ofeö mar, uou 9iieber[agen ju [pred)en.

O, biefer gute %onl @ine ©tunbe fpäter mar

ein Sf^eic^ 5ertrümmert unb ein 3:()rou geftürjt.

Wut marum? mei( orte? ®cfd)raubte 5ur Cüge

füf)rt nnb aiic Cüge 5um Xob.

(Sutunnen Sie [id) bc>5 9lbenb§ in ^rau üon

(Sarnl)t>nö ©aton, mo bei bem 2!f)ema ,IIannibal

ante portas^ %ci}n[\d)c^ über meine ßippen fam?

<Sd)nd) tabctte mid) bamatö a(ö unpatriotifd).

llupatriotifd)! T)k SSarucr finb nod) immer bei

biefem 9inmen genonnt morben. Unb nuu ! 9Bn3

id) bomnlö q(ö etmoS blog 2öa{)r[d)eiuUd)et^ oor

5(ugen f)atte, je^^t ift c§> tf)atfäd)(id) ba. Der

Slrieg ift erflört. Unb um^ ha^i bebeutet, ftel)t

in aller Deutlid)feit Uür meiner ©eele. 3Bir merbeu

an bcri'clbcn Sßelt beö (£d)ein§ ju ©runbc gel)n, nn

ber (^d)ad) 5U (Öruube gegangen ift. ^l)r 33ülum.



2G8 3cf)Qd) üon S3ut|)enon).

5)'Jac^[c^rtft. ®o^na (früher 6et ber (S^^arbe

hu (S.oxp§>), mit bcm ic^ eben über bie ©d)Qc^[c()e

(2q(^c gefproc^en ^obe, \)at eine ßegart, bie niic^

an frühere 9^ofti^[c^e 5Dlittt)eiCungen erinnerte.

(Sc^ac§ §abe bie 9iJ?utter geüebt, IüqS ifjn, in

einer @§e mit ber SToc^ter, in fehfam :j3etntic^e

^ergenSfonftifte geführt Ijaben mürbe. (Schreiben

@ie mir boc^ bnrüber. ^dj perfönürf) finb e^

pifont, ober nic^t gutreffenb. (Scf)Qc^§ @ite(!eit

^at i§n geitteben^S bei üotter ^ergenSfü^te ge*

galten, xmb feine 3SorftelIungen öon (Sfjre (^ier

nn§nQ§m§meife bie richtige) mürben if)n au^erbem,

menn er bie @§e mit ber S^oc^ter mirfüdj gefd)(offen

fjätte, üor jebem faux pas gefiebert §nben. 33.

®inunb§monätgfte§ Kapitel.

D{rt0irjj vm Srijrtrij nu Cifette »011 |)frbnnbt.

9^0 m, 18. STuguft 1807. Ma cliere Lisette.

®a^ id) ®ir fagen Bnnte, mie gerührt \^

mar über fo üebe ß^i^c^! S(uS bem @(enb be§

^riegeg, Que ^ränfungen unb 33er(uften (jerouS,

^oft X)u mic^ mit Qeiiiim alter, unüeränberter

^reunbf^oft überfc^üttet unb mir meine SSer*

fäumniffe nidjt gum Uebten gebeutet.
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SO^ama töoüte ine^r qCS elnmaC [c^rei6cn,

aber ic6 fetber Bat fie, bamit gu ttiarten.

'äd), meine t^eure Sifette, ^u nimmft ^(jeit

an meinem ©c^icffoC unb ,qfan6ft, ber ß^itpunft

fei nun ha, m\d) gegen Xiicf) au§5u[^red)en.

Unb 1)u ^aft 9?ed)t. ^c^ tuitt e§ t^un, fo gut

i(^'§ !ann.

„2öie firf) ba§ alleS er!(ärt?^' [rogft Du unb

fc^eft ^ingu: „^u ftünbeft üor einem 3?ätf)[e[,

baö fic^ X)ir nic^t löfen motte/' 3)?eine üe6e

Cifette, mie (öfcn [ic^ bie 9?ät^[e[? ^k. ©in

9^cft üon T)un![em unb Unaufgef(ärtem bleibt,

unb in bie testen unb gefjeimften Sricbfebern

anbrer ober aud) nur unfrer eignen ^anblungö=

ttJeifc ^ineiuäubücfen, ift un8 öerfogt. @r fei,

fo üerfid^ern bie ßeute, ber fd)öne ©c^arf) gcmefen,

unb xdjf bci§> SJZinbcfte ju fagen, bie nid)t=[d)öne

33ictüire, — boö fjnbe bcn ©^ott [jerauSgeforbert,

unb biefem (£potte Sro^ gu bieten, baju ()übe

er nid)t bie 51'raft gefjabt. Unb fo fei er benn

ou8 gnirc^t üor bcm 2ibtn in ben Zob gegangen.

<Bo fagt bie 2öelt, unb in üielem mivb

eS 5utrcffen. (2d)ricb er mir bod) äl)nlid)e^ unb

üerflagte fid) barüber. 9(bcr mie bie 3Be[t

ftrenger gcmefen ift, al§ nöt^ig, fo öicfleidit aud)

er fclbft. ^c^ fe^ eö in einem anbcrn Cic^t.
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(är rt)u^te fe^v tvoiji, ba^ attcr ©pott ber 2öe(t

fd)üefeüd) erlQ^mt unb erüfc^t, uub luar im

Uebrigert aud) 9}'hinn§ genug, biefen ©pott 511

Befämpfen, im gotl ev nic^t erlahmen mib nicf)t

er(öl'd)cn motlte. 9iein, er fürchtete ficf) iiirf)t

üov biefem ^am^^f, ober meuigftenS nic^t [o, mie

üermut§et h)irb; aber eine !luge (Stimme, bie

bie ©timme feittcr eigenften unb innerften '^latuv

luar, rief i[}m beftänbig gu, ha'is er biefeu ^ampf

umfonft !ämpfen, unb bafe er, menn auc^ fieg^

reid) gegen bie SBelt, nic^t [iegreid^ gegen fic^

fetber fein iüürbe. X)a§ mar e§. (Sr gehörte

burd)ou§, nnb me^r aU irgenbmer, ben idj fennen

gelernt ^ahe, gu ben SDHnnern, bie nic^t für

bie @t)e gefd^affen finb. ^d) er§äf)tte !5)ir fd]on,

bei früherer ©etegen^eit, uon einem 2Iu§f(uge

nac^ Sempet^of, ber überhaupt in me§r aU$ einer

33e5ie§ung ein 5E3enbepun!t für un§ bebeutete.

§eim!e^renb ou§ ber ^ir(^e, fprac^en mir über

Orbeniritter unb Orbeneregeln, imb ber unge=

ind)t ernfte Son, mit bem er, tro^ meiner DIecfe*

reien, ben ©egenftanb be^anbette, geigte mir

beutUd), me(d)en Qbeaten er nac^§ing. Unb

unter biefen Qbeokn — all feiner ßiaifon» un=

erat^tet, ober t)ie(Ieid)t oud) um biefer 8iaifon§

mitten — mar fidjertid) nic^t bie @f)e. ^od)
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jc^t barf icf) Xix üerficl)ern/ iinb bie (Sef}ii[urf)t

meineg |)er5enä önbert nichts an bie[er (Srfeniit=

nife, bafe c3 mir frf)tücr, ja faft unniöcjüd) ift,

t^n mir au sein de sa famille üor^uftedcii. (Sin

Ä'arbinat (id) fe^ ifjrer ^ier tägtid)) (ößt firf)

eben nirfjt ai§> Seemann ben!en. Unb ^d)ad) aud>

nid)t.

Xa i)a\t Xu mein S3cfenntnit3/ nnb äfinüc^cö

mn^ er fetbcr gebnd)t nnb empfnnben fjoben,

wenn er and) frei(id) in feinem 2(6i'd)iebö6ricfe

barüber |d)mieg. @r tnar [einer ganzen 9iatur

nad) anf DfJeprötentation unb ®e(tenbmad)ung

einer gemiffen ©ranbejja geftettt, auf mcf)r

äufeer(id)e X)inge, morau^ 2)u fefjcn nmgft,

ba'^ id) if)n nic^t über[d)ä^e. äöirflld), menn id)

if)n in feinen ^e[)ben mit 53ütonj immer hjieber

unb loieber nntcrücgen fat), fo füf)(t id) nur 5U

beutüc^/ bafj er mcber ein 9J?ann Hon E)erüor-

ragenber geiftigcr 33cbentnng, noc^ uon fuperiorem

G^arafter fei; gugegeben ba^ alleS; unb boc^

luar er anbererfeitö burc^auö bcfäf)igt, innerbalb

cnggejogener Greife ^n glänjen nnb ju f)errfc^en.

tSc mar mie boju beftinunt, ber .'palbgott eine^

prin^lic^en .^ofeö 5U fein, unb loürbe biefe il3c=

ftimmnng, X)u barfft barüber nic^t lachen, nid)t

bio% ju feiner perfiJn(id)en g'^eube, fonbern oud)
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äum &iM utib (Segen nnbrer, jo üieter anberer,

erfüllt §aben. S)enn er tvax ein guter 3J?cn[d),

unb Quc^ ftug genug, um immer ba§> ©ute §u

moHen. 5(n biefer ßaufbafjn a[§ ein :prin5Üc^er

Siebüng unb ^tenipotentinire, [}ätt icf) ifjn t)er=

l^inbert, ja, f)ätt i^n, bei meinen onfpruc^Slofen

©emo^n^eiten, aus qU unb jeber Karriere ^er=

au§geri[jen unb i^n riadj SBut^enom {jingegmungen,

um mit mir ein ©porgetbeet angutegen ober ber

£(u(!§enne bie ^üc^etc^en megguneljmen. ^üoor

erfi^ra! er. (Bx \ai) ein !(eine§ unb 6e[(^ränfte§

geben üor fic^, unb mar, ic^ mifl nic^t fagen auf

ein großes gefteöt, aber boc^ ouf ein fo(d§e§, bo§

i§m a[§ gro^ erfi^ien.

Ueber meine S^idjtfi^ön^eit mär er ^inmeg*

ge!ommen. ^d) f)ab' t^m, id^ gögre faft e§

niebergufd^reiben, nicf}t eigentlich mi^faden, unb

üieHeidjt §at er mid) mir!üc^ geliebt, befrag ic^

feine leisten, an micf) gerichteten 3^^^^"/ fo ^ör

e§ in SSa^rfieit fo. !Doc^ ic^ mifetroue biefem

fü^en Söort. !Denn er mar öoH SBeic^fjeit unb

50?itgefü^l/ unb alleS 2öef), ma§ er mir bereitet

Ijat, buxdj fein Seben unb fein ©terben, er mollt

e§ au§gleid)en, fo meit e§ au^gugteidjen mar.

Sttteg 2öel}! 9lc^ mie fo fremb unb ftrafenb

m\ä) biefeS 2öort anfielt! dWm, meine liebe
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Sifctte, nichts üon 3Be^. ^c^ ^atte früf) refignirt,

unb oermcinte !ein 3tnrcd)t an jene§ ©c^önfte 511

^aben, tt)a§ boS CeBen ^at. Unb nun §a6 irf) e^3

gehabt. Cie6e. SBie ntirf) bn§ erfjeBt unb buvrf)=

gittert, unb aüeö 2öef) in Söonne oerfe^vt. Xsa

liegt baS ^inb unb l"rf)(ägt eben bie blauen

?lugen auf. ©eine Singen. S^ein, ßifette,

Diel (Bdiwcxz§> ift mir auferlegt tuorben, aber e§

febert lcicl)t in bie Cuft, geiuogen neben meinem

mM. —
X)a§ steine, !Dein ^att)clH'iV ^^^^ ^^ttnf bi^3

auf hm Xoh, unb nur burc^ ein Sßunbcr ift cd

mir erhalten geblieben.

Unb baoüu nuif? irl) X)ir er5äl)len.

SltS ber Slr^t nicl)t me^r ^ülfe tunkte, ging

irl) mit unferer SBirt^in (einer öc^ten alten

9{bmerin in it}rem (Stolg unb i^rer ^erjenögüte)

nac^ ber Xfircl)e Slraceli hinauf, einem neben bem

ÄM^itol gelegenen alten JRunbbogenbau, mo fic

ben ,Sambinü/ ha& ©Ijriftfinb, aufbcn)al)ren,

eine Ijötäcrne Sßicfetpuppe mit großen ÖJlaöaugen

unb einem gauäen X)iabcm üon Düngen, mic fie

bem d^riftfinb, um feiner gefpenbeteu -^"iülfe

mitten / uun nn5ä(jligen 3J?nttern Dere^rt tDurben

finb. ^d) bract)t i^m einen 9?ing mit, norf) el)

icl) feiner ^^ürfpradje firf)er War, unb bicfe^

Z(;. ^ontanr, (Stf. ätomanc u. 9iov(U(n. 80
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ßutraucn nm^ ben ^Sombino gerührt Ijobcn.

X)enn fiel^, er ^atf. Sine St^rifiS fom unmitteCbaiv

unb ber X)ottore öerfünbtgte fein ,va bene'; bie

Sölrt^m ober täd^elte, tüie njenn [ie fe(6er bo§

SSunber öemc^tet ^ätte.

Unb babei !ommt mir bie t^rnge, tt)Q§ njo^t

Sante 9[JJarguerite/ njenn fie baöon ^örte, gu oH

bem ^Slbergtauben^ fagen n)ürbe? ©ie tt)ürbe

mi(^ üor ber /Otten ^ürc§e' warnen, unb mit

me^r ©runb, ai§> fie mei^.

>Denn nirf)t nur n(t ift Slraceli, fonbcrn

QUif) troftreic^ unb lobeöoK, unb Eü^( unb fd^bn.

©ein (S(^önfte§ ober ift fein 9^ame, ber

,9l(tnr be§ ^imme[§' bebeutet. Unb auf

biefem 5tttar fteigt tagtäglich ba§ Opfer meinc^5

"Danfeö auf/'
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(Srftc§ ^QpiteL

"i'-'M.

„Setter Söagcn, mein ^zxx."

X)er ältere ^err, ein ftarfer (^ünfgiger, an

bcu ficf) bicfer 93e[c^eib gericfjtet ^ntte, reichte feiner

!J)amc bcn %xm nnb ging in (angfonicni Sienipo,

n)ie man eine 9?cconün[eöcentin füf}rt, bi^S txw

ha^ CSnbc beS 3ugeä. 9?ic^tig, „S^od) 3:f)a[e"

ftanb f)ier auf einer anäge^ängten Xafcl.

öiS n)nr einer öon ben ncnen SSoggonö mit

^Treppenaufgang, nnb ber mit befonbercr 5tbrett=

f)cit gc!(cibete ^err: blauer Ueberrocf, fjcdeö 33ein»

ftcib unb X^oraßentuc^nabct, njanbte fic^, q(8 er

\ia§> 3Baggon'!ireppcf)en f)inauf mar, toicbcr um,

um feiner !Dame 6cim C£inftcigen bef)iUfücf) 5U

fein. !Die (Sompartimentö maren norf) leer, unb

fo ^ottc mon benn bie 2Ba^(, ober freiUrf) aud)

bie Clual, nnb me^r atä eine SJiinute Herging,
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e^e bte fcf)lan!e, [c^rt)aräge!(etbete ©ante fic^ fci^(ü[ftg

gemacht unb einen xi)x gufagcnben ^[a^ gefunben

^atte. SSon ä^nüc^er Unruhe n)or ber fie be=

gteitenbe §err, beffen 2luf= unb Slbfc^relten jcboc^

allem SIn[c^cine nac^ mit ber ^ta^froge nii^tS

gu fc^affen ^otte, menigften§ [q§ er, bQ§ genfter

metjrfad^ öffnenb unb fc^üefeenb, immer ttjieber

bcn ^crron l^inunter, mie menn er Qemanb er=

marte. S)q^ mar benn oud^ ber ^att, unb er

beruljigte fic^ erft, (ii§> ein in eine ^a[6=8iüree

ge!(etbeter ^Diener i§m bie gof)rbillet§ [ammt ®e=

:|3ä(f[d)ein einge^änbigt unb fic^ bei bem „^errn

Oberften^' (ein äöort, ha§ er beftänbig mieber§o(te)

mcgen feinet langen 5lu§b(eiben§ entfc^utbigt ^atte.

,/(Sd)on QUt/^ [agte ber fo be^arrlicJ) a[§> „^err

Oberft^' Slngerebete. „©c^on gut. Unfere 3lbref[e

mei^t TivL. ^atte mir bie ^ferbe im ©tanb; jeben

2^ag eine ©tunbe, nic^t meljr. Stber nimm !Did)

ouf bcn 5t§p^att in 2lct)ty' ^Dann !am ber

<Sc^affner, um unter refpe!tüolIer ißerbeugung

gegen ben ga^rgaft, ben er fofort ai§> einen ölten

SJ^ilitär ernannte, bie 93iIIet§ gu coupiren.

Unb nun [e^te fic^ ber Quq in ^emegung.

//©Ott [ei ^an!/ ©ecite,^' fagte ber Oberft/

beffen fc^arfer unb beinah fted^enber S3ü(f burd^

einen Keinen gelter am Iin!en 5luge nocb
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gefteigert rt)urbe. //©Ott [ei 2)anf'/ mx finb

otlein/'

„Um e§ ^offentüd) gu BteiOeit/'

2)QUiit 6vQc^ ba^3 ©efpräc^ ttjieber q6.

* *
*

©gJ ^Qtte bic 9Jarf)t oorrjer geregnet, unb bcr

om ^(u^ ^in gelegene ©tabttf^eif, ten ber 3"9
eben paffirte, (ng in einem bünnen 9J?orgennc6e[,

gerabe bünn genng, um unferen 9?eifenben einen

©inbüc! in bie 9f?ücffronten ber ^äufer unb if)re

mcift offen fte§enbcn©c()(afftu6enfenfter gu gönnen.

iJJJcrtoürbige X)ingc mürben ha fic^tbar, am merf=

müvbigftcn aber maren bie ^ier unb ha gu 3^üßen

ber f)o[)en33a^nbögen gelegenen ©ommergärten unb

iBergnügungsJlofole. 3^M'f^)^" rauc^gcfcfimärgten

Seitenflügeln erfjoben firf) etlirfje Äugel = ^Uagien,

fcrf)ö ober nc^t, um bie f}erum eben fo üie( grün=

geftridjene X'xidjc fammt ongetef^ntcn ®artenftüf}len

ftnnben. Sin ^onbrnagen, mit eingefc^irrtcm ^unb,

^ielt üor einem Slcl(erf)Ql3 unb man faf) beutUc^

loie Störbe mit 5'(ai"rf)cn [)inein unb mit eben fo

viel teeren (^'(a[ct)cn mieber [)inauSgetragen mürben,

^n einer CS\fe ftanb ein ftellner unb gäfjnte.

93alb aber mar man auö bicfer ©trofeen^

(Siige f)craud unb ftatt ifjrer erfc^ienen meitc

^affinö unb ^Mä^^e, r)intcr bencn bie <Siegcö=
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(Bäuit Ijaib ge[^en[tifc^ aufragte. ®ie '^aniQ

me§> topWdjütteinh mit ber (S(f)irm[:|3i^e borauf

f)tn iinb lie^ bann an bem offenen gen fter, n)enn aurf)

frei(irf) nur pr ^alfte, ha^ ©arblnc^en herunter.

^§r Begleiter begann tn§n)tf(^en eine mit

biifen ©trid)en gezeichnete ^arte gu ftubiren, bie

bie 33a§nlinien in ber unmittelbaren Umgebung

S3er(in§ angab. @r tarn aber nic^t meit mit

feiner Drientirung unb erft; a[§ man bie ßifiere

be§ 3'-''ofogifd)en ©artend ftreifte, fc^ien er ficf)

5urerf)t gu finben unb fagte: „(Sie^, (S^ecite, ba§

finb bie @(ep§antenf}äufer/'

„St^/' fagte biefe mit einem 33erfudj ^nter-

effe gu geigen, Ukh aber gurücfgetefjnt in i§rem

(Scfpta^ unb rid)tete fid) erft auf, a(§ ber 3^3
in ^otSbam einfuhr. 33ie(e 9}li(itair§ fc^ritten

^ier ben ^erron auf unb ab, unter iCjuen auc^

ein alter ©eneral, ber, al§ er (S^ecitc^ anfii^tig

mürbe, mit befonberer 3lrtig!eit in ba§> ß^oupe

§inein grüfste, bann aber fofort öermieb, abermals

in bie 9Mt)e beffelben §u kommen. ©;§ entging

i§r nid^t, ebenfo menig hem Oberften.

Unb nun mürbe hci§ (Signal gegeben unb

bie ga§rt ging meiter über bie ^aöetbrüifen §in,

erft über bie ^otSbamer, bann über bie 3Serber'fd)e.

9^iemanb fprad) unb nur bie ©arbine mit bem
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cingeniuftciteii M. H. E. flatterte tuftig im SBinbe.

Secite ftarrt barauf l)in, a[ä> ob fie beti Xieffiim

biefer ßeic^en errotfjen tooffe, geiuaim aber uid)t§,

a(ö bofe fid) ber 9)2attigfcit£^auebru(f i^rer ^iu]^

nur nod) fteigcrte.

„T)U [ottteft 2)ir'^ Bequem mad)en/' [agte

bcr Oberft, „unb '^'xdj auöftrecfen, ftatt aufrcd)t

in ber ©cfe 5U fi^en/' Unb a[§ fie ^uftimmenb

nidte, nafjm er ^^taibö unb ^Derfen unb mü^te

fic^ um fie.

//^anfe, ^ierre. ^anfe. SlfJur noc^'baöSliffen/'

Unb nun 50g fie bic SReifebede ^ö^er f}inauf

unb fc^(of5 bie Singen, mäl)renb ber Oderft in

einem ^f^eiieljaubbud) ^n lefcu begann unb Heine

(£trid)eld)en an ben Dfi'anb mad)te. 9lur uon

3eit gu Qdt fo^ er über ha^ 93uc^ fort unb

bcobad)tete bie nur fd)einbar ©djlafcnbe mit

einem SluiSbrude uon 5lufmerf[nmfcit unh ZijdU

nnf)me, ber unbebingt für il)u eingenommen fjabcn

toürbe, menn fid) nic^t ein Quq oon ^erbljeit,

Xxoi^ unb (Sigenmillen mit eingemifdjt unb bie

freunblid)e Söirfung miebcr geminbert l)ätte.

Xönfd)te nid)t alleö, fo lag eine „ÖJefdjidjtc^'

^urürf, unb bie fd)üue (^vau (luorauf and) ber

Untcr[d)icb ber Qa^re Ijinbcntete) mar unter

allerlei .kämpfen unb Cpfcrn errungen.



282 Q^ecile.

(B§> tierging eine SSeile, bann öffnete fie bie

Slugen njieber unb fa§ in bie öonbfc^Qft ^inauö,

bie beftänbig Jtiedifette: (Saaten unb Obftgärten,

unb bann U^ieber inette §aibeftvict)e. ^ein Söort

iüurbe laut unb eg festen fa[t, aU ob bie§

apat()ifc[)e S^räumen i^r, ber eben crft in ber

©encfung S3egriffenen, am meiften 5ufage.

//3)u fprid)ft nidjt/ (S^ecite/'

„9^cin/'

,/5(6er ic^ barf f|3rcci^en ?^'

,/®e)t)i|. (Sprid) nur. ^c^ §5re 5u/'

,/©af)ft '^u ©albern ?^^

,/(£r grüßte ntid) mit befonberer 3[rtig!eit/'

,/Qa, mit befonberer. Unb bann üermieb

er ®ic^ unb mic^. 2Bie irenig fetbftänbig bod)

biefe ^erren finb."

„Qc^ für^te, ha'^ ®u 9?ec^t §aft. Stber

ni(^t§ baöon; marum un§ quäten imb |3einigen?

(Bx^äi)U mir etmaS ^übfc^eS, ettt)a§ öon (3iüd

unb greube. ©iebt e§> nidjt eine ®efd)id)te: !Die

9?eife noc^ bem ®(üd? Ober ift e§ btoS ein

9}Mrd)en?^'

,/@i§ mirb mofjt ein 9}?ärc^en fein/'

(5ie nirfte fc^merglid) bei biefem SBort, unb

ciU er nic^t o^ne aufridjtige, menn aud) freilid^

nur flüchtige ^eniegung fa§, ha^ ifir 9(uge fi^
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trübte, na^m er i^re §anb unb [ogte: „Ca^,

(Secite. 33ie((eic^t ift t)a§> ®(ücf nä^er ale ®ii

ben!ft unb §ängt im ^ar§ an irgenb einer £ü^|)e.

!5)a ^oC ic^ e§ ^ir herunter ober tüir ^jTücfeii

cö gemein[cf)aftQc(). X;en!e nur, boö ^6tc(, in

bcm tt)ir nioljnen racrben, ^eißt ^6te( ßef^npfunb.

klingt bo^ nic^t tuie bie gute aite ßeit? ^rf)

fe§e fc^on bic Söaage, brouf T)u getuogen tt)irft

unb X)ic^ mit jebcm Sage me[)r in bie ®e]'unb=

f)eit I)ineinmäc{)ft. X)enn 3""<^^"i^'i ¥^^^ ®^=

fuiibmerben. Unb bann !ut[c^iren mir umfjer

unb 5ä[)[cn bie ^irfc^c, bie ber SSernigerober

®raf in feinem ^ar!e Ijat. @r mirb bocf) ^üffent=

lirf) nict)t'3 bagegen fjabcn. Unb überalt mo ein

ed)ü ift, (af3 ic^ einen 33ö[Icrfc^ufe ^ir 5U G()ren

abfeuern."

So frf)ien, bafj if)r bie 3Borte mof)[tf)aten,

im Ucbrigen aber bod) menig bebeuteten, unb

fo fagte fie: „^cf) ()offe, ba^ mir üict allein finb."

„Sßarum innncr allein? Unb gorabe X>u.

^u braurf)ft SO^cnfii)en."

„58ieacirf)t. mux feine Sablc b'^öte. S3er=

fprid) mir'S."

/,®crn. 9Iber irt) bcufe, 2)u mirft balb

anbren (Sinncö merben."

Unb nun ftocftc ha^ (äJefpräd) mieber unb
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in immer rafc^erem ^tuge ging ey, erft an 33ran=

benBurg unb [einer (San!t @obeJ)arb§=^irc^e,

bann an 9JJagbe6urg unb [einem ^ome oorüBcr.

^n £)[c^er§i;e6en [c^(o^ [ic^ ber öei^^äiger ßug

an unb mit etmaä geringerer ®e[(f)tt)inbigfeit/

meit fid^ bie (Steigung [ü§l6ar gu ma(^en begann,

[u§r man jet^t au[ OueblinBurg gu, f)inter hc\]tn

SlBteifird^e bcr 33rocEen bereite au[ragte. lDa§

Öanb, bag man :pa[[irte, n)urbe me^r unb mefjr

ein ©artentanb, unb mie [on[t ^ürn[trei[en [irf)

über ben Slifergrunb gießen, gogen fii^ ^ier

93(umen6eete burc^ bie meite ®emar!ung.

//(Sie§', ©ecite/' [agte ber £)6er[t. „(Sin

^e^pic^ (egt [ic^ ®ir gu ^ü^en unb ber ^arj

em|j[ängt iDic^ ä la Princesse. 2Sa§ iüittft !5)u

me^r?''

Unb [ie richtete \xdi au[ unb lächelte.

Söenige 50?inuten [päter ^iett ber Quq in

X^ahf mo [o[ort ein ©ditüarm üon ^ut[rf)ern

unb ^au^bienern atter Slrt bie (Eoupe§ um-

brängte: //^u6ertu§6ab! Söatbfater! ß^^i^l^f^^'^
-^^

fS^^np^unh/^ iüiebcr^oUe ber D6erft, unb

einem bien[t[ertig 5u[pringenben ^ommi[[ionär

ben ®e|)ä(f[(^ein ein^änbigenb, bot er ßeciUe hm
9(rm unb [c^ritt au[ ba§> unmittelbar am ^a§n*

§o[ gelegene ^otel gu.
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3tt)eite§ ta^itel.
^

!3)er gro^e Ballon t»on ^6te( ß^^ttpf""'^

tüüx am anbern SDZorgen !aum ^ux ^ätfte befeljt,

unb nur ein !l)ul3cnb ^erfonen ^t'ma \a{) ouf

ha^ t)or i^nen ausgebreitete ßaubfc^aftsbilb, ha^

burd) bie ^euereffen unb 9?Qud)i*Qu[en einer 6e=

nac^bortcn gnbrif nic^t att^u üiet an feinem

^^eijc ycrior. 2)enn bie SSrife, bie ging, tarn

Don ber (äbene t)er unb trieb ben biifen £lualm

am ©ebirge f)in. ^n bie ©titte, bie ^errfc^te,

mifd)te fid), au^er bem 9taufc^en ber ^obe, nur

noc^ ein fernem (Stampfen unb Sl'fap^jern unb

gang in ber dläijc ha^i Qmtidjcxn einiger (BdfwaU

ben, bie, im Si^^ad üorüberfc^iefeenb, ouf eine

\)ox bem 33alfon gelegene ^arCroiefe ^uflogen.

2)iefc mar ha^i (Sd)bnfte ber ©cenerie, fd)bner

faft als bie 33crgmanb fammt if)rcn pl)antaftifd)en

^oden, unb menn fd)ün bai? faftige ©rün ber

Söiefe ba§ 5luge labte, fo mcfjr nod) bie 9J?enge

ber Säume, bie gruppcnmeiS, öon crfid)tüd) gc=

fd)idter .^nnb in biecs ®rün Ijincingeftelft umrcn.

5(f)orn unb ''^>(atanen mcd)fe[tcn ob, unb bo5mifd)en

bröngten fid) ollcrlci 3i*''i*ft^'öud)er jufommen, ouiü

bencn t)crüür e*^ buntforbig blüfjtc: 2;ulpenbaum

unb öiülbregcn m\b (Sd)nccbolI unb Stfojie.
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X)er 5ln6U(f mufete Qeben entgücfen, unb fo

^ing bgnn aud^ ba§ Sluge ber fc^önen ^rnu, bie

iüir am Xa^t üor^er auf i^rer D^ieife begleiteten,

an bem i^r §u ^ü^en Uegenben ^ilbe, frei(i(^,

im ®egen[a^e gu bem Oberften, i^rem ©ema^t,

mit nur get£)eiltem Qntereffe.

^er %i\ä)f an bem 39eibe ba§i ^rü^ftürf

nahmen, ftanb im ©c^u^ einer ben 33al!on nad)

bem ©ebirge §in abfd^tie^enben ©ta^manb unb

fiel nic^t nur burc^ ein be[onber§ elegante^ @er=

üice, fonbern me§r noc^ bur^ ein gro^eS unb

prächtiges ^tieberbouquet auf, ha§> man, üietteic^t

in ^ulbigung gegen bie burd^ D^^ang unb (^r=

fc^einung gkid) biftinguirte !3)ame, gerab' auf

biefen Sifcf) gefteKt ^atte. (EeciUe fetbft brac^

einige öon ben S^Iüt^enätneigen ah unb fa§ bann

abmec^felnb auf 33erg unb SBiefe, gang einer

träumerifc^en (Stimmung Eingegeben, in ber fie

fic^ augenfi^einlic^ ungern geftört füf)[te, menn

ber Dberft, in mo^tmeinenbem (£r!(ärung§eifer,

ben (Eicerone madjte.

„5Siek§,'' §ob er an, „^at fic^ f|3eciett on

biefer (Stelle geänbert feit ic^ in meinen gä^n*

ric^Stogen f)ier mar. Slber i^ finbe mic^ bodj

noc^ gurec^t. 2)a§ ^(oteau bort oben, mit bem

großen mürfelförmigen ©aft^ufe, mufe ber ,'pe;cen=
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tong^ta^ feilt, ^d) §öre, man fnnn je^t bequem

^inouf fahren/'

f,SD geiriß tann man/' fugte fie, mäf)rcnb

fie, fic^tüd) g[eid)(]Utig gegen biefe 9}?itt^eUung,

mit ifjrem 9(uge ben 33alfün überfTog, auf bem

bie ^a(oufie'-9f?inge !(Q)))jerten unb bie rüt§ nnb

tt)ei^ gemuftereen Sifc^beden im Söinbe rt)e^ten.

3ugteic^ äu|)fte fie an einer i^rer ©d)(eifen unb

manbte hm ^opf fo, bafs man, üon bev anbern

©eite be§ 33a(Coniä ^er, ii)x fd)öne^3 ^rofiC fc^eu

mu^te.

„.g)e5rentan5p[a^V'' n(^f)nt fie narf) einer 2Bei(e

baö Ö5ef|)äd) luieber auf. /,2öafjrfd)einüd) ein

Reifen mit einer (Sage, nid)t maf)r? 2Sir fjatten

anö) in (Sd)(efien fo öiete; fie finb äße fo finbifd).

Qmmcr ^ringeffinnen unb 9'?iefenfpie(5eug. ^d)

bad)tc, ber Reifen, bm man fjier fäf)e, f)iefee bie

9fof3trappe.''

„(^etoif?, (Secile. Xiciä ift bcr anbre; g(eirf)

f)ier ber näd)fte.''

//9Jiüffeu mir f)inauf?''

„^iein, mir muffen nid)t. 9(ber id) bad)te,

T)u mürbeft eo münfd)en. X)er 33üif ift frf)5n

unb umn fiefjt meilenmeit in bie ^crnc.'^

„55id iöerün? 9(6er nein, borin irr' id),

bui^ ift nid)t mbglid). 33er(in mufj meitcr fein;



288 (Cecile.

fünfge^n 50iei[en ober no^ nte§r. 3(§, fafjft ®u
bte gtöet (Sc^tüatben? @§ toar, üi§> §a[^ten fte

ftc^ unb f^ietten mit einanber. SSietteid^t [inb e§

®e[c^lt)ifter, ober oietteic^t ein ^'äxd^cn.^'

„Ober beibe^. S)ie ©c^toalöen nehmen e^

nic^t [o genau. (Sie finb ni(^t [o biffi^it in biefen

S)ingen/^

@g tag etn)a§ S3ittre§ in bent 5lon. 5J[6er

biefe 33itter!eit [(^ien fic^ ntc^t gegen bie !t)ame

gu richten, benn i§r 5luge Blieb ru§ig unb feine

dtU^e ftieg in i§r auf. (Sie gog nur ein (S§enitte=

Suc^, ba§ fie U§> gur ^üfte ^atte falten taffen,

n)ieber in bie |)ö§e unb fagte: „SJ^ic^ fröftelt,

^ierre/^

;/28eil 3)u nic^t 93en)egung genug ^aft/'

„Unb n)eil ic^ fd)lec^t gefc^tafen ^a6e. ^omm,
ic^ tüiü miii) nieberlegen unb eine §albe (Stunbe

rul)n/^

Unb bei biefen SBorten er^ob fie fiel) unb

ging unter leichtem ®ru^, hen bie 3unöc^ft=

fi^enben ebenfo leicht ern)iberten, auf ba§ 9^eben=

gimmer unb ben ©orribor §u. 2)er Oberft folgte.

9^ur einer ber ©äfte, ber, über feine ßeitung

fort, Oon ber anbern (Seite beg ^al!on§ §er bo§

biftinguirte ^aar fc^on feit lange beobachtet l§atte,,

ftanb auf, legte bie ß^itU'^Ö öu§ ber $anb unb
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grüJ3te mit Befonbrer X)eüotion, it)a§ fctnc§ @in=

bxud§» auf bie fc^bne ^rou nid^t oerfe^fte. 2öie

6e[e6t unb erweitert no^nt biefe |3(ö^ürf) t^re§

33eg[elter§ %xm unb fagte: „^Du §aft S^ec^t,

gierte. 8uft it)trb mir 6e[fer fein a(§ 9f?u'^e.

10ti(^ frbftett nur, meiC xd) !etne SSeiücgung

^abe. ßafe unS in ben Sßaxl ge^n. 2Bir moUen

fei^n, ob mir bie ©tettc ftnben, mo bie ©djmQfben

niften. ^6) ^obe mir ben S3aum gemcrÜ."

*

®er junge SJ^ann, ber fic^ tjon feinem ^(a^

erhoben unb mit fo befonbcrer ^rtig!eit gegrüßt

^attc, rief je^t ben Lettner l)eron unb fagte:

„Äcnnen ©ic bie ^errfd^aften?''

ff^a, ^err üon ©orbon.''

„Obcrft a. T). üon ©t. 5(rnaub unb i^rou.

(Sic famen geftcrn mit bem äJJittogsi^ug unb

naf)men ein Xiiner ä pari. ÜDie T)ame frf)eint

fronf."

„Unb merben einige 2^agc bleiben?''

f,^d) ücrmut^e."

X^cr .^cUner trat mieber jurücf, unb ber alö

^crr \)on ©orbon 9(ngerebctc unebcrtjültc je^U

5tt)ci/ breimal ben S^iamcn, ben er eben get)ört

t)attc. „(St. 9(rnaub ©t. 9lrnaub!''

2^. 9ontoi>(i (9(f. 9ioman( u. 9}ot>(U(n. 81
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©nbtic^ [(f)ten er e§ gefunben §u ^aben.

/,^Q, je^t entftnne ic^ mic^. ^n ©t. ®ent§

lt)ar Slnno 70 uiet oon i§m bie 9f?ebe, ^uget

burc^ ben ^at§, gnpifc^en (Saroti§ unb Suftrö^re.

Söa^rer 2Bunberfd)u^. Unb ixiunberbar aud) bie

Rettung; in [e(f)§ SBoc^en n)iebertjergefte(lt. 2öi:|=

[eben fjüt mir ausführlich baüon er^ä^tt. ^ein

ßtüeifeC, ha§> ift er. @r n:)ar bama(§ ättefter

^au|jtmann in einem ber ©arberegimenter, 6ei

^ran§ ober ben ßJlaitä\exn^^ unb mürbe noc^ in

^ran!reic^ SO^ajor. ^c^ mu^ i§n im /©erf^ ge=

fe^en ^oben. 2l6er morum au^er !5)ienft?''

X)er bieg (Set6ftge[:prä{f) ^ü^renbe nafim,

ai§> er fi(^ mit ^ütfe feinet ®ebä(^tni[fe§ auf

Uiefe SBeife teibti^ orientirt .^tte, bie ^^iti^i^Ö

ieber gur §anb unb überflog ben Seitartifel,

ber bie legten ^ortfc^ritte ber 9^uffen in Xnxt'

menien bejubelte, ä^^gteic^ aber unter. atter§anb

S^amenSOermed^fetungen, auc| über ^nbien unb

^erfien ora!ette. „"^er^^err 35erfaffer mei^ ba

fo gut iöefd^eib, mie ic§ «uf bem WlonbJ^ Unb

ba§ ^Catit üerbrie^Ud) mieber bei ©eite fi^iebenb,

fa^.er lieber auf ba§ ©ebirge ^in, hci§> er, feit

länger aiS^ einer 2ßo(^e, an jebem neuen SJJorgen

mit immer . neuer ^reube betrachtete. 3*^^^^^

ru§te fein ^(id auf bem ißorbergrunb unb per=
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folgte §ier bie ^teStrege, bie fi(^, in obhjec^fetnb

breiten unb fc^moten ©c^tängeffinien, bur^ bie

^ar!n)ie[e ^ingogen. @in^ ber ^o§quet§, bo§

bem ©onnenbranb am meiften auSgeje^t toax,

geigte öiet ®elb unb er fa§ eben [c^arf §in, um
fic^ §u t)ergen)i[[ern, ob e§> getbe 33(üt§en ober

nur öon ber (Sonne öerbronnte 33(Qtter feien,

aU er oug eben biefem 33o§quet bie ©cftattcn

be§ ©t. 5(rnaub'frf)en ^aoreä ()eroortreten fof).

(Sie bogen in ben 2ßeg ein, ber, jenfeit^ ber

.^ar!it)icfe, parallel mit bem ^6tc( tief, fo bo^

man, öoni 33a(!on f)er, 33eibe genau beobachten

fonnte. X)ie frf)öne ^rau fcf)ien fic^ unter bem

(Sin^uffe ber Cuft rafd^ ge!röftigt gu ^aben unb

ging aufrecht unb elaftif^, tro^bem fic^ unfc^mer

er!ennen (ie^, ha^ i^r ha§> ©e^en innner noc^

9Wü[)' unb 5lnftrcngnug üerurfad)te.

„X)aö ift 33abeu = 33aben,'' fagtc ber oom

93at!on au8 fie Söcobac^tenbe. „33abcn=93aben

ober 33rigf)ton ober 33iarri^, aber nid^t ^arj unb

.^6tet 3*''f)»Pf»'iö-" ^^"^ i^ ^t)^' firf) f)tnfprcc^cnb,

folgte fein IHugc bem fid) balb näljcriibcn, balb

entferncnben ^^aare mit immer gcfteigertcm

^ntereffe, umfjrenb er jugleirf) in feinen @r»

innernngen moiter forfd)te. „(St. Slrnanb. ?(nno

70 wax ev nod) iinuev()eirat()et, fie loäre banmliJ

81*
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ttuc^ faum ac^tge^n geit)e[en/' IXnb unter fotc^em

dtcd)nen unb ©rtüägen erging er fic^ in immer

neuen 93lut[)ma^ungen barüber, n)etc^e Sett)anbtni^

60 mit biefer etraaö [onberbarenunb ü6errQ[d)enben

(S^e [)a6en möge. „^Da^inter ftedEt ein D^ommt.

(5r ift über ätnon^ig ^a^re älter aU [ie. dlun ba§>

ginge |d)tie^tic^/ ha^ hebentet unter Umftänben

nirf)t öiel. 5(ber ben 5lb[(^ieb genommen, ein fo

brillanter unb belüä^rter Offizier! Wlan fie^t

il)m nod) je^t ben ©c^neib an; ®arbe=Ciberft

comme-il-faut, jeber ßoK- ^^^^ «^od) au^er ®ienft.

Sollte öielteid^t , . 5lber nein, fie !o!ettirt nid)t

unb and) fein 33enel)men gegen fie ^ält has>

rid)tige 9J?o^. @r ift artig unb üerbinblic^, aber

nirf)t 5U gefugt artig, al§ ob 'toa^ gu cadjiren

fei. 9^un, xä) mill e§ fi^on erfa^^ren. Uebrigen^

mir!t fie fat^olifc^, unb menn fie nic^t auö

Trüffel ift, ift fie Joenigfteng aus Stachen. S^ein, auc^

ba§ nic^t. ^e|t §ab' id^ e§ : ^olin ober menigfteng

:polnifd)e!§ ^albblut. Unb in einem feften ^loftcr

erlogen, Sacre coeur ober 3^1^^ guten ^irten."'

2)ritte§ tapitcL

f)err öon ©orbon mar auf beftem SBege,

feine SJZut^ma^ungen nod) meiter au§äuf^innen.
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d^ er ficf) burcf) ein üüu rücftüärtö f)cr taut

iDcrbenbe^ [e^r ungenirte^ ßarfien untcrbrocf)eu unb

§tt)et neue SSefuc^er auf ben 33atfon heraustreten

fa§, ftottdc^e .^errcn öüu ctma breif^ic], ü6er

beren |':pecie((e ^einuit, fotüütjl i^rcni 5luftreten,

njie 6efonberö i^rcr ©^rcdjiocife uac^ !ein ßtüeifet

fein konnte, ©ie truqcu graubraune (Sonimer-

anjüge, bereu J}avbc firf) nacf) oben ^in biö in

bie kleinen Q^ilgfjütc fortfe^te, ba^u ^(aib^^ unb

9^cifetafd)eu. 5iüeö pa\^te uor^üglid) ^ufaimneuy

mit 2lugna()mc 5tocier Stui^rüftungsigcgeuftänbe,

öon benen ber eine, mit 3iücffid)t auf eine ^arj*

reife, beö ©utcn 5U menig, bcr anbcrc aber ent=

fd)iebeu gu üiet t^at. !X)iefc ^mci nid)t paffenbcn

ÜDinge tuaren: ein eleganter ^]>rümenabcnftocf mit

(Slfenbeingriff unb aubererfeitö ein f)l)perfütibeg^

(Sd)u()5cug, bai' fid) mit feinen (£d)nüröfon unb

biden (Sü{)len auonabm, (\Ui ob es fid) um eine

ii^eftcignng beo 9J?attcrl)orn, nid)t aber ber 9?ofe=

tvappc get)anbe(t ^ätte.

,/2ßü campiren toir'?'^ fragte bcr 5(e(terc, öon

ber Xbävfd)U)e(le l)er lhnfd)au f)altenb. ^ni felben

?(ugeublid aber bcö gcfdjiitjt ftcf)euben Xifd)cS

mit bem grof^en ?\lieberftranf^ anfid)tig merbenb,

(\n bem bie (St. 9lrnanbö eben nod) gefeffen

batteii, fd)ritt er rafd) auf biefo bcüor.^ugte, meil



294 beeile.

tt)tnbge]c^ü^te, ©teile §u, unb fagte: „SBo ba§>

6Iü§t/ ha la^ bid) ru^ig nieber, Böfe 9J?enfc^en

§aben feinen ^lieber/' Unb im [etben 9lugen=

6ti(fe fon)0^( 3f?ei[etafc^e tt)ie ^(aib über bie

(Stu^de^ne ^ängenb, rief er mit c^ara!teri[ti[c^er

Betonung ber iti^t^ti @il6e: „Kellner!''

„53efe^ten?'^

„ßuüörberft einen 'Motta [ammt ßube^ör,

ober [ogen mir tuxy, ein ©^meiger ^rü^ftücf.

^ebem Tlann ein ©i, bem to^fren ©d^me|3^er=

mann aber gmei.^'

©er Kellner läd^ette [(^a[!§oft üor ixdf §in

unb fu(f|te, §u fic^tUc^er g'reube ber beiben neuen

5lnfömmCinge, bur(^ eine ^umoriftif^e ^anbbe=

megung auS^ubrüifen/ ha'\i er nid^t red^t miffe, mcr

ber äu 33eöorgugenbe [ein merbe.

//53ertiner?^^

„ßu bienen."

„9^un benn, g^reunb unb 8anb§monn, ©ie

merbenun§ni(i)tüerrat^en/ menn(Sie §ören, ba^mir

cigenttid^ S3eibe ©d^mel^permänner finb. Wlaä)t oicr

(Sier. Unb nunfün!. 5lber erft §ierba§a(te(S(f]tai{)t=

felb obräumen. Unb mie ftef)t e§> mit ^onig?^'

„(Se^r gut/'

//9^un benn auc^ ^onig. Slber 2öaben§ouig.

5iae§ frifc^ üom g-nfe. STerfjt, äcfitP'
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Unter biefent ©efpräc^e ^Qtte her .Lettner

ben X\\ä) !Car gemacht unb ging nun, um ba^

^rü^ftücE [)erbei gu fr^offen. ©§ folgte eine ^^oufe,

bie boö berliner ^Qor, rt)ei( if)m nid^tS anbetet

übrig büeb, mit 9fiaturbetrnd)tungen auefülltc.

„'^a§> atfo i[t ber ^arg ober bag ^arggebirge/'

na^m ber Sletterc gum gtreitcn SD^ale boe Söort,

berfetbe, ber bQ§ furje ©efpröc^ mit bem .Redner

ge()Qbt ^atte. „SO^ertiDÜrbig ä^nüc^. @in biöd^cn

mie Sitjoti, menn bie S^u^n^eim'fc^e gnbrif in

®nng ift. ©ie^' nur ^ugo, mie bQ§ Ogon bo

brüben am ©ebirge ^inftreic^t. 3" ^^»^ Bettungen

()eifet e§ in einer ndmödjcntüc^ h)ieber!e£)renben

Slnnonce: „X{)C[k, flimnti]d)er .Kurort". Unb

nun bie[e (Sd)ornfteine! 9^a meinetmegcn; 9f?Quc^

conferuirt, unb menn mir ^ier oierje^n S^agc

lang im ©d)moü! l^ängen, fo !ommen mir aU

^aucr[d)inEcn miebcr ^erau^^. ^d), 93erUn ! ^cnn

id) nur mcnigftcnö bie 9?o{jtrn^pe [e^en tonnte!"

,/X)u l)aft fte ja üor T)\x/' [agtc ber 9Inbre,

mä^renb eben auf einem grofeen Jiablett ha^ fjrü^-

ftücE gebrad)t mürbe. ,ßl\d)t mn()r, .^etlncr, hci^

rötl)üd)e ."pau'^ ba oben, ba^ ift bie Diof^trappc?"

„9^iid)t ganj, mein ^err. ®ic JHbfitrappe

liegt etma^ mciter jurücf. X)av^ ^aug*, ha^ ®ic

fef)cn, ift baci .^ntel jur ^Rof^trnppe."
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//9^a, ha§ ift bie 9io§trop|je. 3)aö ^oteC

entf^eibet Uebrigeiiö, ^^ilfener pber^utmöadjer?"

„Selbes, meine Ferren. 2(6cr rt)ir ßrauen

aucf) [etbft/'

//2öo§( am ©übe ba brübcn, luo ber Df^aiic^

3Jein/ ^ier me§r Unf§. '^S^le ©c^ornfteine

noc^ rechts ^in finb bie ^(ec^^ütte/'

.
,/!Die S3[ed)^ütte. 93Iecf| mit (gmaitte/'

^/SBunberüoa! 9)?it ©maiae! -get^lt Uo§> noc^

ba^ Zifferblatt. Unb barf mau ha^^ aÜeö fe^'n?^'

„£) gemi^, gemife. SSenn bie Ferren nur

i§re Porten abgeben iüoHen '^

Unb bamit bracf] ha§ ©efpräc^ ab unb bie

beiben S^ouriften par excellence uiad)ten fid) an

i^r grüfjftüd mit @i unb SBaben^onit].

©ine [)o(be ©tunbe [päter erboben fie fic^

unb üerüeBen hen 33a[t"ün/ iDobei ber igüngere

ben ©tod mit ber ©IfenbeinCrüde quer oor- bcn

9JJunb nafjni/ gugteic^ hm Sou einer gum SJJarjd)

btafenbcn ^idelflöte nadjafjmeub. 3IHe§/ tvas» nod)

auf bem 93al!on öerblieben mor, \ai) i^uen neu=^

gierig nac^, anc^ ©orbou, ber ifjreu SBcitermarfd)

bis in§ 33obctfjaC [jinein üerfofgt ,f)aben tüürbe,
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wenn nid\t ber eben mit neuen 9(n!ömmüni]en

eingetroffene t^riifj^ug fein ^ntere[[e nnd) ber ent=

gegengefe^ten ©eite t)in abgezogen f}ättc. (Sänger^

tiereine rücften Dum ^üljn^of §eran nnb mor^

fi-^irten auf Xrefeburg 5U, tt)o fie ben Sag gu

»erbringen unb i^re (Sängernjctttöm^fe ju führen

geboc^ten. ^m 33ürüberäie^en an bem ^öteC

fc^wenften fie bie ^üte, 5a§[(ofe ^ücf)c> auc>=

bringenb, üon bcnen ^liemanb rcd)t lun^tc, lueni

fie galten. 2ln ii)xc (e^te ©e£tion aber fcf)(offen

fic^ atte biejenigen an, bie ber ßug aufeerbcni nod)

gebracht fjotte, tanter ®urd)fd)nittc>fignren, nnter

benen nur bie bircft 9lbfd)lie|3enben einiger 9(uf=

mer!fam6eit rtjertt) luarcn.

@2i inaren ibrcr ^tnei, beibe [eb()aft ptaubernb,

aber boc^ nur luie 'ißerfonen, bie fid) eben erft

Eennen gelernt ^aben. 3)er jur ßinfen ©eljcnbc,

fc^tt^arj gcflcibct in (gtef^fragenrorf, babei uon

freunbtid)en ßügen, luar ein alter ©merituö, hcn

QJorbon fd)ün uon üerfd)iebciien 5(ui^flügen nnb

nament(id) uon ber 2:able b'()6te l)er fanntc,

njcil)renb ber 5(nbeve bnrd) eine grofje ^äfelid)teit

nnb beinafje niel)r nod) burd) bie (Sonberbaiteit

feiner .ftleibung auffiel. (5r trug nämlid) jienilid)

befefte ®aniafd)cu unb eine 332and)eftern)efte, bercn

(Sd)bf3e länger toarcn, aUi feine v^o^pe, ba5n
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(Btxip^en^aax; ^lap^^ut unb ^ornbritte. SBorouf

beutete bog aUeS ^in? ©einem unteren 9JJenfc^en

nadi ^ätte man i^n o^ne SöeitereS für einen

Zxapp^X; feinem oberen noc^ ebenfo gmeifeltoä

für einen Df^abuUften unb 2Bin!c(aböo!Qten Rotten

muffen, menn ntc^t fein le^teg unb öorgügUt^fteS

9tugrüftung§ftüc!: eine 33otanifirtrommet gemefen

märe, ja fogar eine S3otanifirtromme[ am gefügten

^anbe. !I)iefe beftönbig ^tn= unb ^erfdjiebenb,

fi-^ritt er an ber (Seite hc§> geiftUc^en §errn, ber

übrigens bereits Wiem gum Stbfc^menfen machte,

mit großen ©(^ritten unb unter beftänbigen @efti=

Mutationen auf bie ^arfroiefe gu.

/,53otani!er/' fagte ©orbon gu bem 2Birt§e

üon ^ötel 3^§"l^fw^^/ ^^^ M ^^^ mitttermeile

gefeilt Tratte, „©iel^t er nic^t auS mie ^nerfjt

Sf^u^rec^t, ber ben grüfiting in feinen (Bad fterfen

iria?^'

3)er jooiate ^ötelier jeboi^, ber, mie bie

SO^eiften feines ©tanbeS, ein ^enfcfjenfenner

mar, mottte oon ber ©orbon'fd^en 2)iagnofe nichts

miffen unb fagte: „S^ein, ^err üon ©orbon, bie

grüne Slrommel, bie '!enn' i(^; in neun fällen

Oon ge^n ift fie 5Sorratpfammer, am geftid'ten

^anbe aber ift fie'S immer. S^id^tS bon S3otaniL

^d^ ^atte hzn ^errn für einen Urnenbubbter/'
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„©0 b'rum ^erum/^

Unb o(g 33eibc fo f^rad^eit; üerfc^ttjonb bcr

©egenftonb ifjrer Untergattung jen[eit§ ber ^Qrf=

miefe, nac^beni er [ic^ \djon Dörfer üon bem im

^6te( tt)o[)nenben ©merituö oerobfc^iebet §atte.

SSierteS Äapitet.

3e()n SD^inuten üor (£in§ läutete bie Xifc^=

g(oc!e burrf) alle ßorribore t)tn/ unb n^iemo^t

bie ^aute:=(Sai[on norf) nic^t begonnen [)atte/ uer:^

fornmcUo fic^ bod) eine ftottlic^e ßaiji üon ©äften

im großen ©peifefnal. Sluc^ bie beiben berliner

in Graubraun fe[)[ten nid^t unb ()Qtten [ofort

am untern @nbe ber S^afel eine Gorona tl}ei(g

bemunbernber, tl}et(^ läd)e[nber 3"^brer um firf)

()ci, 5U meld)en ße^^trcn aud) bcr alte ^crr im

geifttic^cn dlod unb bcr Cangl)aarigc mit bcr

^ornbriHe gäfjlte. T>a^ im ©egenfa^c ^u bem

untermcgö üon ßöcUc gcänfierten 3Bunfd)c l)cut

cbeufalli^ crfd)icncnc (St. ?(ruaub'fd)c 'i^aar mar

uom ObcrfcUucr gebeten mürben, bie 3J?ittclplä^^c

ber 3:;afe[ cin^uucfjnu'n, gegenüber üon .^errn

uon ©orbun, bcr im felbcn Slugenblicfc, mo bie

.^errid)aften ^Ma^^ genommen battcn, aud) [d)on
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bie mit ader^anb rotfiem S3(atttt)er! gtDifd^en i^m

uiib (SecKe fte^enbe SSafe gu üerroünfc^en Begann.

@e[6ftüerftänbUci^ üe^ er [ic^ burrf) bte^ ^inberni^

ntd^t abmatten, ftc^ öüräuftellen, tüorouf ber

£)6erft, üiellci^t n?et[ er einen abeligen 9^amen

gehört f)Qtte, mit 6emerten§mert§er Slrtigfeit

ermiberte: „o. ©t. 5trnaub/ — meine ^rau/'

(SS fc^ien aber bei bie[em Dramen ^auStaufcf}

bleiben gu fotten, benn 9}?inuten üergingen, o^ne

brt^ ein weiterer 9lnnä§crunggoer[ud) oon §üben

ober brüben gemalt h)orben märe, ©orbon, tro^=

bem i^m bie 5tage preu^ifc^er !Di§ci|3Ün um

mehrere ^afjre gurütflogen, glaubte bod) mit

9?ü(f[i(^t auf ben 9?ang be§ Oberften, biefem

ba§ erfte SBort übertaffen §u muffen. Sind)

ß^ecile fc^mieg unb ridjtete nur bann unb mann

ein SSi>rt an i^ren ®emal)l, mä^renb fie mec^anifd)

an einem 2;ür!i§ringe breite.

(Seit bem Ragout fin en coquille, t)on bem

fie gmei S3rö(fd^en gefoftet unb gmei anbere auf

ber ©abelf^i^e gelaffen §atte, ^atte fie bei jebem

neu l^räfentirten ®ange gebannt unb lehnte ftd)

je^t mit üerfc^ränften Slrmen in ben ©tut)l

gurüd, nur bann unb mann nac^ ber (Saalut)r

blidenb, auf bereu ß^ff^^^^^^tt ber ßeiger tangfam

üorrüdte. ©orbon, auf blo^e SSeoboc^tung an==
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genjiefen, begann aümä^üd^ bic 3Safe gu fegnen,

bie, fo f)inbcrüd) fie tt)ar, i^m hjenigftenö ge=

ftottete, feine ©tubien etnigermafsen unauffällig,

rvcnn and) freilief) nic^t unbemerft, fortfe^cn p
fönnen. (Sr geftanb fic^, fetten eine fc^önere 3^rau

gefe[)en p ^aben, !aum in (£ng(anb, faum in ben

„States". Qf)r ^]5rofit mar uon fcttencr 9f?ein=

§eit unb ba^ ^e^ten jeber ©pur oon ^arbe gab

i^rcni .^opfe, barin Slpat^ie ber uor^errfd^enbe

3ug roar, etioae SJZarmorneö. Slber biefer 5(u§=

bruif t)on Stpat^ie lüar nirf)t ^^otge befonberer

9^iebergefc^(ageu^eit, noc^ nseniger üon fc^Ied^ter

CaunC/ benn i[)re Qii^t, tvk ©orbun nirf)t entging,

begannen fic^ fofort ju beleben, ali? plö^lid) oon

ber unteren Xafet l)er bem Kellner in gutem

5^crlinifrf) gugcrufen lourbe: „.^alt itcücn olfo.

"älbcr nid)t ju lange. T)enn ber .^'natl bleibt immer

bie .^auptfac{)e'' — bei iüelrt)er£l)efe ber, ber fie auf=

ftetlte, mit feinem ßeigefinger rafrf) unb gefrf)i(ft

unter ben 9J?unbuiinfel unb mit folc^er (Sncrgie

löicber berau^fuljr, baf^ eis einen lauten ^uff gab.

^^lleß lad)te. ©elbft ber Oberft fc^ieu fro^,

ouö ber ^afct-Cangmeilc I)eraug ju fein unb

fagte jc^it, mätjrenb er fic^ über ben Z\\d) l)in

uorbcugte: „Vl\d)t tt)al)r, .^"jerr üon ©orbon, (Sie

finb ein 3ol)n beö (^eneralöV"
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ff'^dxi; mein §err CBerft, audj taum öer^

tüanbt, betttt ic^ bin etgentUc^ ein ßeätie. X)er

,9^ame ©orbon ift erft burc^ 5lboption in unfere

ganiiUe gefomnien/'

„Unb [te§en in n)e[c[)em 9?egiment?''

//^n !einent/ §err £)6erft. ^d^ §abe ben

3^ien[t quittirt/'

„21^/' fogte ber Oberft unb eine ^Qufe

folgte, bie §um grtJeiten 3)?a(e üer^ängni^öott

tDerben gu tüotten fc^ien. Slber bie ®efa§r ging

gtüctüc^ öorüber, unb @t. Slrnaub, ber fonft

wenig fproc^, fu§r mit einem für feinen ®^aro!ter

überrafc^enb artigen @ntgegen!ommen fort: „Unb

(Sie finb fc^on längere ß^it f)ier, ^err üon ©orbon?

Unb oieaeirfit pr tur?''

„(Seit einer 2öod)e, mein ^err Oberft. 316er

-nid^t eigenttid^ §ur ^ur. ^c^ mitt augru§en unb

eine gute Suft at§men unb nebenher quc^ ^tö^e

n)ieberfe§en, bie mir au§> meiner ^inb^eit §er

treuer finb. Qcf) ttjar, e^' ic^ in bie Slrmee trat,

,oft im ^arä unb barf fogen, bo^ ic^ i^n fenne.^^

„®a bitt' ic^, ha"^ mir. un^. üor!ommenben

gottS on ^§ren guten diat^ unb Q^re ^ütfe

menben bürfen, SSir gebenden nämlic^, fobdb

e§ ha^ 33efinben meiner grau §u(ä^t/ immer

^ö§er in bie 93erge ^inaufguge^en unb etwa mit
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2(nbrea§6erg ab^ufc^tieBen. @§ [ott bort bie Befte

Cuft für 9^ert)en!ranEe fein/'

^n biefem 9(ugen6ücfe präfentirte ber Äettncr

ein ^anac^ö, öon beffen 53am[lenfeite grau Don

(St. Slrnaub na^m unb foftete. „Cieber ^ierre/'

fagte fie bonn mit ftc^ rafc^ 6e(e6enber ©timme:

//Du bitteft ^errn üon ©orbon um feinen 33ei=

ftonb unb oerfc^euc^ft i^n im fetben Slugenbürf

au0 unferer 9^ä^e. 2)enn ma§ ift [äftiger, dd

S^tücffiepten auf eine !ran!e grau nehmen? ^ilber

erfdjrecfen @ie nirf)t/ ^err oon ©orbon, mir

roerben ^[)re ®üte nii^t mifebrau(^en, menigften^

nic^t ic^. (Sie finb 5meifet(o§ ein 53ergfteiger/

a(fo enragirt für gro^e Partien, mä^renb ic^

oorijabe, mir nod) auf 2öorf)en f)in an unferem

33alfün unb ber ^arfroiefc genügen gu laffen/'

!l)aö ®efpräd) fe^tc fic^ fort unb marb erft

untcrbrüdjen, olö ber an ber unteren Safet in=

5roifd)cn crfd)ienenc (S[)ampagner mit attem ße=

remoniett gcüffnet mürbe. X)er pfropfen flog

in bie ^iJ[)' unb mätjrenb ber jüngere bie ©löfer

füllte, umflorte ber Slcltcre bie ajJarfe, felbft-

oerftänbüd) nur um ®e[egenf}cit 5um iiJortragc

einiger (ifjampagner-Slnefboten ju finbcn, bie

fäinmtüd)/ um feinen eigenen 'Jlu^i^brucf 5U ge==

bvaiici)on/ auf „SBirtf)'^ unb .'pAtol (5iit(nrunng auf
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bem ^fropfentnege^' J^mau^ltefen, — oöeS ü6rt=

gen§ in 6efter Sonne, bte fid^ nirl^t btoS feiner

näc^ften Untgebnng, fonbern [o giemlic^ ber gangen

Safet ntitt^eitte.

ße^n 9L)^inuten hanad) erI)ob man fid^ nnb

tjerlie^ in ®ru|3)3en ben @^[aaL Sind) bie 35er*

(incr gingen ben Sorrtbor hinunter, mad^ten aber

an einem g^enfterttfc^c^en ^ait, anf bem ba§

^rembenbuc^ au[ge[ct)(agen lag, nnb begannen

barin gu blättern.

„^i)f §ier. !Da§ t§ er: ®orbon=8eg[ie, ß;iötl=

Ingenieur. ^'

,/®orbon=8e§üeK' mieber^olte ber 5lnbere.

/,!Dag ift ja ber reine 2SaIIenftein§ ZohV
„2öal)r^aftig, fe^U Uo§> no^ Dberft 33uttler.''

//9^a, ^öre, ber olte . . .
/'

„ajieinft ®n?''

//^reiüc^, mein' td). ©ie^ 3)ir'n 'mal an.

Söenn ber erft anfängt . . . J'

„^öre, ba§ mär' famoS; ha !önnt' man am

(Snbe nod^ ma§ erleben."

Unb bamit gingen fie meitcr nnb auf i§r

ßimmcr gu, „um fic^ [)ter/' mie fid) ber 2leltere

an^brüc^te, „inmenbig ein bi^c^en 5U befel^'n."
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fünftes ^a^itcl.

®tei(^ noc^ Sluf^ebung ber Xa^d iüor gtoifi^en

i)en (St. 3(rnQub§ unb i^rem neuen 33e!annten

unb S;i[c{)=vis-ä-vi8 ein 9^ac^mtttQg§=©))05iergang

au\ bie ^Tto^tra^jpe hinauf öerabrebet tüorben unb

um üter U^r traf man fici^ unter ber großen ^arf-

^(otone, lüü ©orbon bann fofort auc^, aber hoö)

erft nad)bem er feine ^Die^ofitionen ge^orfamft

unterbreitet §atte, bie gü^rung übcrno^m. !Die

gnöbige ^^rau, [o nsaren feine Söorte gett)efen,

möge nic^t erfc^recfen, wenn er, ftatt be^ fe^r

fteiten nöc^ften SBegeö, einen Umrt)eg öorfc^lage,

ber fic^ nic^t b(ü'3 burc^ hai!>f \va^$ er ^abe

<barunter bie fc^önften ©urc^bücfe), fonbern oiet,

tJtel me^r nod) burc^ baä, toci^ er nic^t ijabCf

l)bd)ft üortl)eiü)aft augäeirf)nc. X)ie fonft üblichen

öegteitftücfe l)ar5ifd)er ^romenabeniüege : glitten,

,^inber unb aufgel)ängte 2öäfd)e fämen näniüc^

in Scgfaa.

Steile gab in guter Saune bie 33crfir^erung,

lange genug üert)eiratl)ct ju fein, um ouc^ in

fleineu !l)ingcn Ö^cljorinm unb Unterorbnung ^u

!ennen ; am menigften aber merbe fie fic^ gegen

-^crrnüon®orbünauf(et)nen, berben@inbrucfmad)e,

Jrit 5um 5"f)i'ei" »"^ ^^^fabfinbcr geboren ju fein.

Z[).^ot\tant,&<\. SRomant u. SJoBcUtii. 82
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/,Sebon!en ©te fi^/^ todjte ber £)6erft.

/,9^emtnt§ceng au§ Cebexftrumpf/^

©orbon tt)ar nid^t ongene^m üon einem

(Sc^er^e 6erü!§rt, beffen ©pott ft(^ ebenfo gegen

ifjn n)ie gegen ©ecile rid^ten !onnte, öerrtionb

ben ©inbrucf aber f^nelt unb na^nt ba§ (S§on)[=

tud^, ha§> bie f(^öne ^rau bi§ bQ§in über bem

Slrm getragen IjaüQ. ®ann n}te§ er auf einen

einigermaßen fc^attigen, am ^arfenbe gelegenen

@teintt)eg ^in, unb führte, biefen einf^tagenb/

ba§ ©t. Slrnaub'fd^e ^aar an ^uben unb (Born-

mer^äufern öorüber, auf ha§> benai^barte ^u=

bertuSbab gu, öon bem au§> er ben Sfufftieg auf

bie 9fioßtrap:pe bemerfftefligen mottte. 33on beiben

(Seiten trat ba§ SaubJjotg bic^t ^eran, aber oud>

freiere ^(ä^e !amen, auf beren einem eine üon

einem üergolbeten ®ra§tgitter eingefaßte, mit

mitbem SBein unb @p§eu bicf)t überlpac^fene 33iHa

lag. 9^id)t§ regte fid) in bem ^aufe, nur bie

©arbinen baufd^ten überaß, tvo bie ^enfter auf=

ftanben, im 3"9^^i^^ ^^^ unb §er, unb man

l)ätte ben (Sinbrudf einer abfotut unbetüo^nten

(Stätte gehabt, menn nicfjt ein prächtiger ^fau

gett)efen märe, ber, oon feiner §o^en (Stange

^erab, über ben meift mit D^itterfporn unb

brennenber Ciebe bepffangten 3Sorgarten §in,
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in übermüt^igem unb §erau§forbernbem Xone

!rei[c^te.

Gecite 6[ie6 betroffen fte^en unb ttjanbte ftc^

bann gu ©orbon, ber ben gangen Umtt)eg oie(=

leicht nur um biefer ©teüe mUten gemadit

^atte.

„2Bie gauber^aft/' fogte fte. „lDa§ ift ja

tag „öertüunfc^ene (Srf)[o^" im 90?ärc^en. Unb

fo ftill imb (aufd)ig. Söirf't e§ nic^t, a[§ mo^ne

ber O'i'^iebe barin, ober maö baffetbe fagt: ba^

©tücf/'

„Unb bü(^ f)aben beibe feine (Stätte ^ier ge=

fuuben, uiib ic^ ge§e täglirf) an biefem ^aufe öor*

über unb [)o[e mir eine ^rebigt/'

„Unb n)c(rf)e?^'

„X)ie, ba|3 man barauf üergiditcn fott, ein

^b^ü ober gar ein ®(üif üon aufeen^er aufbauen

5U n)olIen. ^er, ber bieci fd)uf/ ^atte bergleirf)en

im (Sinn. 3ü)cr er ift über bie blofee (i^ouliffe

niri)t IjinauiJgeEommen, unb mo^J bal^inter für \[)n

lauerte, tcar loeber triebe nod) &[i\d. @§ ge^t

ein finfterer ©eift burd) biefe^ .^auö, unb fein

(e^ter 3^emo^ner crfd)ofe fid) \)m, an bem ^enfter

ba {'i>ci<!> uorle^te ünfci) imb uhmiu id) fo t)infel)',

ift mir iiiimcv, al'i fät)' er nod) ^erauö unb

fud)e imri) bem ©tücfe, bü^ er nic^t finbcn

82»
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konnte, ^tä^e, baran 33lut !Cebt, erfütten mtt^

mit (3xamnJ'

@§ toar, al§ 06 ©orbon auf ein SBort ber

3uftimmung getoartet §Qtte. ®ie§ Söort blieb

aber au§, unb ß;eci(e gä^Ue nur bie 9}?afd)en be§

t)or i£)r au§ge[^annten ®ra§tgitter§, iDä^renb ber

Oberft [ein Corgnon na§m unb bie ^enfter mit

einer 2(rt ruhiger S^eugier mufterte.

©ann, ol^ne ba^ meiter ein 2öort gef:^roc^en

n)orben märe, fi^ritt man bem ©(^tängelmege §u,

ber auf bie S^io^trappe hinaufführte.

(Sed)§te§ ^a:piteL

!Die 33a§nf)of§u^r unten im 2;§ak [(^(ug

eben fünf, ate ha§' ©t. Slrnaub'fc^e ^aor unb

^orbon bi§ auf menige (Schritt an ben g^etfen-

üorfprung mit bem //$>6tel §ur 9f?o^tra:p^e'' f)eran

maren unb im fetben SlugenbUde ma^rno^men,

ba^ üiele ber ®afte, mit benen fie bie XaUc

b'^ote get^eitt Ratten, ebenfalls §ier oben er=

fd^ienen maren, um on biefem beüor5ugten 9lug=

fic^tg^uufte i§ren Kaffee gu nehmen, ©inige,

barunter aucf) bie beiben ^erren in ©raubraun

(nnb an einem 9^ad^bartifcf)e ber @meritu§ unb

ber 8ang§aarige) fafeen :|3aar= unb gru^penmeiS,
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unter einem oon ^feifenfrnut übertoac^fenen QeiU

idjuppcn unb fo^en in bie reiche Sanbfc^aft f)inein,

au0 ber, in näc^fter S^ä^e, bie pitoreöfen ®ebi(be

ber Steufetömauer unb lueiter 5urücf bie £lucb[in=

burger unb .^dberftäbter Sfiurtnfpit^en aufragten.

%ät§> tt)o§ unter beut 3ettfcf)up^en unb §unt 2^^ei(

Quc^ in ^ront beffetben fofe, mar Reiter unb guter

T>inge, üoran bie beiben berliner, beren X)iner=

(Stimmung firf), unter bem Sinftn^ einiger ^a|fee=

(Sognac^; cf)er gefteigert ai§> geminbert §atte.

ff'^a finb [ie mieber/' jagte ber Slettere,

mä^renb er auf ba^ ©t. Slrnanb'fc^e ^aar unb

ben unmittelbar fotgenöen ©orbon äeigte: „©iet)

nur, fd)ou bzn (S^amt überm ?Irm. ^er facfelt

nicfjt lange. 2öa§ !Du t^un miUft, t^ue balb.

^c^ munb're mid) nur, ba^ ber 9(tte
"

(Seine Steigung, in biefem ©cfpräc^gtonc

fort§ufa[)ren, mar unuerfeunbar; er brad) aber

ab, meil bie, beuen biefe ^emerfuiigeu galten,

uiittlermeile gang in i^rcr ^läljc "»^la^^ genommen

l)attcn unb gmar an einem unmittelbar am 216=

^ange ftct)euben Xifd)e, neben bem aiid) ein

2:cleffüp für büii fd)auluftige ^]3ublitum aufgeftellt

mar. (Sine junge, freilid) nic^t aü^n junge, mit

©fijäirung ber Canb[d)aft befd)äftigte t)ame, fafe

)d)oii uorl)er an bicfer (Stelle, maS bcn Dberftcn,
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ai§> er feinen ©tu^t ^eran fc^oB, ^u ben SSorten

öerontafete: „^oxbon, wenn tüir läftig fotten.

9l6er alle Slifc^e finb 6e[e|t, mein gndbige^

gräulein, unb ber Q^rige geniest aufeerbem be§

S^orgugg, ber lanb[d)Qftüc§ angie^enbfte gu fein/'

,,!Da§ ift er/' fogte bie 2)ame rafc^ unb mit

ungenpö^nlic^er Sefangentjeit, mä^renb fie ha^i

^(att/ an bem fie bi§ ba§in gegeic^net, in bie

9}?o^|3e fc^oB. //^(f) gie^e biefe ©teile jeber

onberen üor, auc^ ber eigentüd^en ^f^ofetra^pe.

!Dort ift atteg Reffet, @ingefc^(offen§eit unb @nge,

^ier ift atteS 2öeit6Ii(f. Unb 2öeit6ü(fe macfjen

einem bie ©eete meit unb finb red)t eigentlich

meine ^affion in Statur unb tunft/'

©er 06erft, ben ba§> fxant unb freie SBefen

ber jungen '^ame fic^ttic^ anmutl)ete, Beeilte firij,

fic^ urfb feine 33egfeitung öorgufteKen unb fu§r

bann fort: „Qc^ Ijoffe, meine ©näbigfie, ha^ h)ir

nii^t §u fe§r als eine (Störung em))funben merben.

(Sie fc^oBen ba§> ^iatt in bie Tlapp^ "

,/9fJur meil eg Beenbet mar, nic^t um e§

^^ren Slugen gu ent§ie§en. Qd) mipidige biefe

^unft=^rüberie, bie boc^ meifteng nur ^oc^mut^

ift. !l)ie ^unft foH bie 9J?enfc^en erfreuen, immer

ba fein, mo fie gerufen mirb, aBer fic^ nic^t mic

bie (Sd^netfe furd^tfam ober gar oorne^m in i^r
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^au§ 5iirü(f5te^en. 9lm fc^rerfüc^ften finb bie

Ätooierüirtuofen, bie gtüölf (Stuuben lang [pielen,

raenii man fie iiic^t [)ören mU., unb nie fpieten,

toenn man fie ^ören wiä. 2)qö 3Ser[angen nad)

einem Söat^er ift t^nen bie tbbtüd)fte ber 93e-

tcibigungen, unb borf) ift ein Sßntjer ettt)a§

^ü6fc§e§ unb mo^C beö (Sntgegenfommenö mert^.

!l)enn er mnc^t ein Xu^enb SO^enfd)en ouf eine

©tunbe glürflic^.''

(Sin ^erontretenber unb nadf ben 5Befe^(en

ber neuen ©öfte frogenber Neuner unterbrach

i)ier auf Slugenbüde ba^i ©efpröc^, aber c§> mürbe

röfd) mieber aufgenommen unb führte, nac^ einer

ücincn SÖeite fc^on, §ur X)urd)fi(^t ber bereite

bie t)erfd)iebenften 93lätter entfjaUenben 3Kappe.

(Sdcile mar entjücft, oerEtagte fic^ i^rer argen

2;a(cnt(ofigfeit falber, unter ber fie jeitlebenö

gelitten, unb t()at frcunb(id)c, mo^tgemeinte

fragen, bie reijenb gemefen mären, menn fid)

nic^t, bei mand)er übcrrafc^enben S^enntnife im

(Siiijetnen, im ©anjen genonunen, eine nod) üer=

muiibcr(id)ere (Summe uüu 9iid)t = 3Siffen barin

auögefprüd)eu l)ättc. (Sie fctber fc^ien aber Ecin

öiemid)t barouf gu legen unb überfafi ein nerobfcfii

3ucfcn/ ba§ bei ber einen ober anbereu bicfer

i^ragen um ben SJhuib il)reö ®attcu fpieltc.
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©orbon, fetber ein guter 3eicf)uer unb fpegieü

t)on einem für lanbfcfiafttic^e ©Inge geübten Stuge,

^atte §ler nnb ba 33eben!en unb gab i§nen, n^enn

aud) unter ben arttgften (Snt|'cf)u(bigungen9[uöbru(f.

//O/ nur ha§> mdjt/' fagte bie junge X)ome.

„9^ur !etne (Sntfd)u(bigungen. 9ä(^t§ f(i)re(f(td}er

al§> tobtet Öob; ein üerftänbiger unb liebeüotler

2::abe( ift ba^ S3efte, tt)ag ein ^ünfttcro^r üer=

neunten !ann. Slber fe^en @te ha§> ^ier; ba^ ift

beffer.'' Unb fie 50g unter ben 93(ättern eine^

^eröor, bog eine SBiefe mit ^runnentrog rnib

an bem 2;rog ein :paar ^üf)e geigte.

/,®a§ ift fd)ön/^ fagte ©orbon, mä^renb bie

beftänbig auf Sl[ef)n(i(i)!eiten au§gef)enbe (5eci(e burd)=

au§ eine SBiefe, bie man öor^er pai\ixt f)atte^

barin mieber ernennen n)ollte.

'Die junge SD'Jaterin überhörte biefe 33emer=

!ungen aber unb fu^r, n)ä[}renb fie ©orbon ein

gmeiteg 33(ott äufc^o^/ ^^ immer lebhafterem Sone

fort: „Unb §ier fefien (Sic, tva§> idf fann unb

ni^t !ann. Qd) bin nämüd^, um e§ runb §erau'5

p fagen, eine £§iermaterin/'

„51^, ba§> ift ja reigenb/^ fagte ßeciie.

,/3)oc^ nid^t, meine gnäbigfte ^rau, njenigfteui?

nic^t fo bebingung^toe, mie @ie gütigft angune^men

fd)einen. (Sine Dame fott ^(umenmalerin fein,.
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aber tiic^t 2;§ierma[eriu. ©o forbert C'5 bie SBelt,

bcr 5ln[tanb, bie ©itte. X§ierma[crni ift an ber

©renge be§ Unerlaubten. ®§ giebt ba fo öiete

tntrüate Dinge, ©(auben (Sie mir, 2;^iere niaten

auö 33eruf ober S'ieipng ift ein ©c^iiffat. Unb

tt)er ben (Schaben ^at, barf für ben (Spott nid)t

forgen. Denn §um Ueberflufe ^eifse ic^ auc^ noc^

9iol"a, tvci§> in meinem fpecieden gatte rid)t me^r

unb nic^t meniger atö eine S^atamität ift."

„Unb marum ha^?^' fragte Söcitc.

,/2Bei( mi(^, auf biefen 9^amen t)in, bie 9^eib=

teufetei ber Kollegen in ©egenfa^ bringt gu meiner

bcrü[)mtcn 9^amen§fd)iöeftcr. Unb fo nennen fie

mid) beun S^fofa SDM^eur."

(Secile üerftanb nic^t. ©orbon aber erweiterte

jic^ unb fagte : „Daö ift atterliebft, unb id) müßte

mid) ganj in ^^nen irren, menn ©ie biefe

i)iamcnsigebung and) nur einen 5lugcnbücf crnftüd)

uerbröffe.''

„2:(}ut cö aud| nid)t/' lad)te je^t t>a^ gröutein,

baei eigeutlid) ftolj auf ben (Spitznamen njar, ben

man if)r gegeben Ijattc. „Sfflm fommt barübcr

t)in. Unb (Spicloerbcrbevei gol)övt ol)uel)in nid)t

5u meinen ^^ugcnben."

^n biefem Slugenbürf erfd)ien bcr !5fcHner

mit ciueui taffeufürrcnben Sablett unb uiäljrenb
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er bie ©eröiette gu (egeit unb ben Stfc^ gu

nrrangiren begonn, ^örte mon, bei ber eins

getretenen ®e[^räc^§pou|e, beinah jebe^ Söort,

bog unter bem ßettfc^u^^l^ert unb gVüar an bem

gunäcfift fte^enben 2:i[c^c gefprocfien rt)urbe.

„^arin/^ fagte ber öang^oarige, beffen

Sotanifirtromntel tro)3§äenartig an einem ^al!en=

f)o!en §ing, „barin , mein [e^r üere^rter ^err

©meritu^, mufe ic^ ^§nen burc^aug miberfprec^en.

&§> ift ein ^rrt^um, ülk§> in un[erer ©efc^ic^te

üon hen .^o^enäotlern §erkiten gu motten. !Die

^o^engüllern ^a6en ba§ Söerf nur meitergefü^rt,

bie S3egrünber aber [inb bie §a[boerge[[enen unb

eines ban!6aren ©ebäc^tniffeS bodj [o mürbigen

3te!anier. @in oberf(äd)ürf)er ®e[c^ic^t§unterric^t,

ber beiläufig bie ^au^tfd)ulb an bem pietät§=

unb üaterlanbStofen S'ii^itignmS unferer Stage

trägt/ begnügt fic^, menn öon ben Släfaniern bie

9f?ebe ift, in ber D^Jeget mit gmei Spanien, mit

5lt6re(^t bem 33ären unb SBotbemar bem ©ro^en,

unb menn ber ^err Ce§rer ein menig äft^etifirt

(ic^ ^affe ba§> Sleft^etifiren in ber Söiffenfdjaft),

fo fpric^t er auc^ mo§t öon Dtto mit bem ^feit

unb ber fd^önen ^eitoig unb bem (Sc§a^ in

Slngermünbe. 9^un ja, ha§> mag ge^en; aber

ba§> affeS finb, menn nic^t Slttotria, fo boc^ bto^e
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.tüftf)dppcf|en. Qn 2öa§r[)eit liegt e§ fo, bafe fie,

bie Sföfanier, tro^ einiger fonberborer Beinamen

unb 33e5eic^nungen/ bie, wie gern gugeftanben

iöerben mag, hen ©rf)er5 ober einen bißigen 2öi^

fjerouöforbern /
[ammt unb fonberS bebeutenb

tüoren. ^c^ fage, gern jugeftanben. 5t6er

anberer[eit§ ntu^ ic^ boc^ fogen bürfen, rto^in

Comnien tüir, mein ^err ©rnerituS, iDenn wir

bie 33ebeutung ber 3Jien[c^en nacf) i^ren Spanien

n6[cf)ä^en töoffen? Qft ^(opftocf ein 2)ic^ter=

name? 3Serrnut^et mon in ©rie^enfert einen

^ramatifer, ober in 33eHgel einen berühmten

2:()eotogen? Ober gar in 8ebberf)ofe? SBir

muffen ung frei mad)en üon folc^en Sllbern^citen."

STn einer lebhaften S3eU)egung feiner Sippen

liefe fic^ er!ennen, bofe ber (SmerituiJ emfig babci

loor, beul 9??anne beö l)iftorif(^en (Sffaiö mit

gleicl)er äJJünje t)eim5n5al)len/ tci feine ^en*

fionirung aber, onf Eintrag feiner i^n fonft uer*

c^rcnben ©cmelnbe, oor je^n ^a^ren fd)on unb

^Wax „um 3J?ümmcüu3 millen" erfolgt mar, fo

mar an ein iycrftcl)en beffen, maiJ er fagtc, gar

nirl)t ^u bciifen, mä()renb ha^, maö in ihcn

biefem §ingenblicf an bern berlinifc^en 3^arl)bar=

tifc^ gefprocl)en mutbc, befto beutlic^er herüber

fd)alltc.



316 d^ctlc.

„(Siet) nur/' fagte bei' SleUere. „®ie ßetben

Stürme ha. ®er näc^fte, ba§ mu^ ber CluebUn^

burger fein, ba§ tft !(or, bog !onn 'ne alte ^rau

mit 'm @to(f füt)len. Siber ber bo^tnter^ ber

fii^ fo retire §ä(t! Ob ^§> ber ^alberftäbter tft?

(S§ mufe ber ^otberftäbter fein. 2öa§ meinft

!Du/ iüoöen njir'n mal ein bi§c^en 'ran §o(en?''

„©evöi^. Slber n)omit?''

„9^0/ ntit'g ^erfpeftiö. (Sie!^ bocö ben

Opernfurfer ba/'

„SBa^r^aftig. Unb auf 'ner ßafette. ^ontm/'

Unb fo weiter f)3re(f)enb erhoben fie fic^ unb

gingen auf ha§> Seleffop §u.

//33er[iner/' ffüfterte dio^a teife gu ©orbon

hinüber, unb rücfte niet)r feittt)ärt§.

Slber fie genpann töenig bur^ biefe 9?etraite,

benn bie ©timmen ber je^t abmei^fetnb in ha§>

®(a§ ^ineinfc^ouenben beiben ^reunbe niaren

üon fotc^er berliner ©c^ärfe, bo^ !ein Söort oon

i^rer UnterJ)Qttung öertoren ging.

„mu? §aft T)n'n?''

f,^a. §aben ^ah' \d) i^n. Unb er fommt

auc^ immer nä§er. Slber er matfett fo."

,/®en!t nid^t brau. SBei^t ©u, njer tüacfett?



Cecile. 317

„5l6er batb/'

Unb bamit traten fte tion bem %tk\top

tüieber unter bic §a(Ie jurücf, Ido [ie fi(^ nunmehr

rofc^ guni 2öeitermnr[c^ nuf bie eigentliche dlo'^-

txappe ijin fertig mochten.

%[§' fie fort ttjaren, fngte 9?ofa: „®ott fei

T)ant ^^ öngftige micf) immer fo.^'

„Sßarum?^'

„2ßei[ meine üeben CanbSteute fo fonberbor

fmb/'

„^a fonberbor finb fie/' tackte ©orbon.

„Slber nie fd)limm. Ober fie müßten firf) in ben

legten gc^n Qa()ren fe()r ucrönbert Ijaben/'

(gortfc^jung im fünften SBonbc.)



Jttl;alt be^ mvUn 25an6e0,

^^aä) üon 333iit^enott) i<S>ä)lü^) l

ßecile 275

—j^E«
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IBLiOTHEK
it)irb ticfcruitösweirc uub oollftänbig

flratis nur a\\ bie ^ßonnenfcn Don

geliefert. Hur für bie €inbanbt)ecfen berechnet bie Derlags«

l]anblung bcn Solbftfoftcnpreis. 01ine ^lufiranb x>o\\ Koftcn

gelangt bamit icber ^ßonitcnf t)on „?ttr guten ^tniibc'*

in beti i^cfi^ einer reidi iUuftrirten 2hisgabe ber

Oäl^rlid] ei-fd]oinen 12—H4 Cieferungen. €ine ^iujelabgabe

ber Cieferungen finbet nic+t ftatt. Z)ie ^Ibonnoiton bc:?

III. 3al]rgang5 t>on „f5ur guten 5tunbe" ertjielten ^>eiMri(6

^'»cinc'ö 2.Wiff; ber ilcbcr; bie bes IV. 3abrgangf erbalton

(^octöt'ö Jraiifl. 3iM ir>oitoren publicireti unr ;^(^ifl'ir'5

^<>cbirf)fc, (<>oi'tl)i''5 Aebirf^fe, ^erfiiifl's, ^Oafufprarc's,

/lötin'r'ö, icnnu's l^auptuiorfe in borfolben fünftIeri)d>Ni

vliii^ftatfuiui Riio bio fortig iiorliogenbo



T>en neu Iiinsutreteiibeit Slbonneiücn bes IV. 3alir=

qanqs von „^ur guten Stunbe", wddie alfo bcn

M^T" UI. 3aEirgang ber ,§cttfd]rtft unb bamit Mc KIa|fifer=

beigäbe nid]t besogen liahen, wollen tr»ir auf Der=

langen, unb [ou?eit ber über bie 2tuflage gebrucfte

Dorratlj reid^t —

veiä^ qehmbcn in (Bansleinen

^jt^ 3um Preife von 5 Zflavf abgeben, llnfere 2tbonnenten

S^* wollen biefen Prad^tbanb bei berfelben Bud^I^anblung

S^" refp. 3oiirnaI = <£fpebition beftellen, t)on wddiet [ie

bie fjefte bes IV. 3ci^'^g<^"95 Don „^ur guten

^tunbe" besieljen.

Eur guttn ^tuntit'T'^ III iniini ^^iiiiiiir

3nuftrirte beut[d]e ^eitfd^rift

fann in övci r>er|\t)ic6cncn "ausgaben bc509en iDCti>eii:

in jäljritrfj 15 g0Uljffteit o6er in jttljrlidj 28 geften

ä 80 -^f. ä 40 ^f.

ober in nicrteljnljrlirlj 13 Jlumnt^rn,

pro ^uarfaC "giTß. 3,50.

probenummern unb p robe tiefte liefert jebe 3ud]=

Iianblung, 3öurnaI = €fpebition, fou>ie bie unterseidinete

Perlagsl^anblung.

((£mil I)oTnintfi).

SB. aJJoefer ^ofbuc^brucferei, «erüu, ©taUf(^r«i6er)tr. 34.35.
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